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Neues Jahr, neuer Inhalt,  
neues Glück?

Es gibt so viele kleine Quellen des Glücks, an denen 
die Menschen auf der Suche nach dem großen Strom 
vorübergehen – diese Weisheit stammt leider nicht 
von mir. Ich habe sie aus einem digitalen Glücks-
keks gezogen. Kürzlich nämlich entdeckte ich eine 
Webseite, die mir per Mausklick, in Echtzeit und 
so oft ich will einen Sinnspruch schenkt, um mich 
meinem persönlichen Glück näherzubringen.  
Herrlich, wie bequem! Tiefgang to go. 
Zugegeben, ich habe eine ganze Weile damit 
verbracht, mich von Keks zu Keks zu klicken, um 
mir den besten herauszupicken. Dieser hier regte 
mich dann tatsächlich zum Weiterdenken an. 
Kennen wir das nicht alle, gehen wir nicht alle 
viel zu oft am kleinen Glück vorbei, nehmen es als 
selbstverständlich? Und: Warum verbringe ich 
meine Zeit damit, mir von einem Stück Gebäck den 
Weg weisen zu lassen? 
Die Antwort gab es einige Tage später. Als während 
des Fotoshootings für das vorliegende Heft  
(S. 12 bis 18) unser Maskottchen, der Schornstein-
feger Maximilian Langhof, auffallend strahlende 
Gesichter auf Seiten der Passanten hervorrief, er 
am laufenden Band um Selfies gebeten, umarmt, 
auf die Schulter geklopft und an der Knopfleiste 
seiner Zunftkleidung gerieben wurde, leuchtete mir 
ein: Es macht etwas mit uns, wenn wir dem Glück 
begegnen, auch, wenn es nur eine Projektion ist. 
Beim Streben danach ist uns jedes Mittel recht – ob 
in Keksform, durch Zuchtklee oder das Berühren 
wildfremder Menschen. Wo Glück drauf steht,  
greifen wir zu – ein Phänomen unserer Zeit? 
Die aktuelle Situation, die sich für immer mehr 
Menschen wie ein durchgängiger Freitag der 13. 
mit Pech im Gratis-Abo anfühlt, macht uns nur 
noch empfänglicher für Glücks-Versprechen. Die 
Frage ist, ob wir die Verantwortung auf ein erfülltes 
Leben zu leichtfertig aus der Hand geben und uns 

zu sehr auf Hilfe von außen verlassen. Auf wie viele 
Schornsteinfeger-Schultern wollen wir klopfen, 
damit unser Glückskonto wieder schwarze Zahlen 
zeigt? (Spoiler-Warnung: An ihnen mangelt es in 
diesem Heft nicht.)
Deshalb widmet sich das Titelthema der ersten 
PRISE in 2021 der großen Frage nach dem, was 
Glück eigentlich ist, und den vielen Hoffnungen, 
die auf ihm liegen. Wir haben dazu mit Experten 
gesprochen, die es gefunden haben wollen und 
andere bei ihrer Suche unterstützen. Nachbarn aus 
Stadt und Landkreis erzählen uns wie immer ihre 
persönlichen Geschichten und nehmen uns dieses 
Mal in Gedanken mit zu ihren Happy Places, ihren 
Glücksorten. 

Für uns in der PRISE-Redaktion fängt das Jahr 
übrigens richtig gut an, denn wir sind glücklich, 
eine neue Kollegin an Bord begrüßen zu dürfen: 
Hallo Frau Neumann, wir freuen uns sehr, dass Du 
dabei bist! Sie wird sich künftig mit Ihnen auf einen 
Schnack treffen – hier in ihrer Kolumne und auch 
im echten Leben, wenn Sie möchten. Sollte Ihnen 
ein besonderes Thema unter den Nägeln brennen, 
melden Sie sich gerne unter prise@mh-lg.de.  
Und auch sonst heißt es für uns an einigen Stellen 
„neues Jahr, neuer Inhalt“ – werfen Sie z. B. bitte 
unbedingt einen Blick auf die letzte Heftseite. 

Also dann, wir wünschen Ihnen eine inspirierende 
Lektüre – vor allem aber ein gesundes und 
glückliches Jahr 2021!

Herzlichst, 
Julia Drewes und das PRISE-Team

P. S. Digitale Glückskekse gibt es unter  
www.dein-glueckskeks.de
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„Nach meinem Jahr auf 
Langeoog habe ich jetzt 

wieder gemerkt, wie gern 
ich in Lüneburg bin;  

das ist hier schon mein 
Sehnsuchtsort.“

Ab Seite 60

„Das Glück war immer da, 
ich habe es bloß lange 
Zeit nicht bemerkt, weil 

mir einfach der Blick dafür 
gefehlt hat.“

Ab Seite 26
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Julia Drewes. 
Was sie glücklich 
macht: Altes Vinyl 
erjagen, alleine 
wandern und 
Mamas Senfeier.

Das ist die Crew der Januar-PRISE

Hinter den Kulissen

Melanie Jepsen. Was sie 
glücklich macht: ihr Hund, 
das Meer und Sandwiches 
mit Pommes.

anJa neuMann. 
Was sie glücklich 
macht: Ein Tag in den 
schottischen Highlands 
und die Gedanken 
daran. 

Hans-Martin KocH. Was ihn glücklich 
macht: Vieles, aber besonders der Duft von 
frisch gebackenem Brot.

ute lüHr. Was sie 
glücklich macht: La-
kritz, ein Werder-Sieg, 
ein 7-Kilometer-Lauf 
(aber auch erst danach) 
und Harmonie am 
Mittagstisch. 
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JosepHine wabnitz. 
Was sie glücklich macht: 
Singen, eine hausgemachte 
Mahlzeit und frisch 
duftende Bettwäsche.
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In Ihrer Schublade schlummert bares Geld

GOLDKURS AUF JAHRHUNDERTHOCH

Lüneburg. Viele Menschen verfügen über 
materielle Werte, von denen sie gar nichts 
ahnen. Die sich aber leicht zu Geld machen 
lassen. In Schubladen, Schränken oder abge-
legten Kleidern schlummert Goldschmuck, der 
sich von Eltern oder Großeltern erhalten hat; 
der irgendwann einmal angeschafft und dann 
im Laufe der Jahrzehnte, bedingt auch durch 
den Wechsel der Generationen, vergessen 
wurde. Vielfach glauben die Erben auch, der 
Goldschmuck sei nichts mehr wert, weil die 
Schmuckstücke beschädigt oder verunreinigt 
sind. In manchen Fällen sind sich die Besitzer 
auch nicht sicher, ob es sich bei den Schmuck-
stücken überhaupt um echtes Gold handelt. 
Da ist es am besten einen seriösen Fachmann 
aufzusuchen. Ein solcher findet sich in dem 
Fachgeschäft „Der Goldmann“ an der Grapen-
gießerstraße 32 in Lüneburg. Zum einen kann 
er den Goldgehalt exakt bestimmen. Zum 
anderen ist er in der Lage, dem Kunden für sein 
Gold einen sehr guten Preis zu machen. Denn 
im Moment ist der Goldpreis auf einem Höchst-
stand. Seit der Finanzkrise im Jahre 2008 ist 
der Goldpreis enorm gestiegen und kannte im 
Trend nur eine Richtung: nach oben. Das liegt 
daran, dass in der Unsicherheit des Geldwesens 
das Gold als sicherer Hafen für die Wertanlage 
gesehen wurde. Das ist auch richtig. Wer Gold-
schmuck besaß, tat gut daran, ihn zu wahren. 
Doch der Höchststand des Goldpreises ist jetzt 
erreicht. Am 07.08.2020 ist der Goldpreis auf 
ein bis dahin nie dagewesenes Niveau geklet-
tert: 56.226,19 Euro pro Kilogramm. „Das ist 
der höchste Wert, der in der Geschichte des 
Goldes jemals erreicht wurde“, sagt der Fach-
mann aus der Lüneburger Goldmann-Filiale; 
und empfiehlt: „Wer sich zurzeit mit dem 
Gedanken befasst, Gold zu verkaufen, sollte 
damit nicht mehr länger warten“. Der Goldpreis 
habe ein Niveau erreicht, das den Besitzer 
zum Handeln veranlassen solle. Hintergrund 
für seine Empfehlung ist die Entwicklung 
des Goldpreises in den vergangenen Jahren. 
Zuletzt war der Goldpreis vor acht Jahren so 
hoch, am 1. Oktober 2012 lag er bei 44.200 

Anzeige

KontaKt
DER GOLDMANN® Lüneburg
GF: DIPL.-JUR.(UNIV.) N. ARSLAN
Grapengießerstraße 32, 21335 Lüneburg
Tel. 04131/8553822
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9-18 Uhr
Sa: 10:00-14:00 Uhr u. nach Vereinbarung
www.dergoldmann.com

Euro je Kilo. Dann sank er wieder – bis auf 
28.000 Euro im Dezember 2013. Auch in 2020 
hatte es eine Talfahrt gegeben: Ab dem 9. März 
büßte der Goldpreis innerhalb von nur zehn 
Tagen rund 15 Prozent ein. Inzwischen hat sich 
der Goldpreis erholt, und die Notierung liegt 
sogar leicht über jener vor dem Absturz der 
Börsen. Der Experte ist sich daher sicher: „Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter fällt, 
ist höher als die, dass er noch weiter steigt. 
Der Zenit ist überschritten. Nach dem rasanten 
Anstieg der vergangenen Tage wird der Gold-
preis zunehmend anfällig für Korrekturen nach 
unten.“ Seine Einschätzung wird von versierten 
Goldanlegern geteilt: „Alle Goldanleger, die ich 
kenne, haben aktuell ihre Bestände aufgelöst.“ 
Insofern ist jetzt die richtige Zeit, die eigenen 
Goldbestände kritisch zu sichten. Welche 
Stücke sind überflüssig geworden, gefallen 
nicht mehr, „liegen nur herum“, werden nicht 
mehr beachtet, rauben Platz in den Schubla-
den, ohne dass sich ihr Wert auszahlen würde? 
Da liegt schon der Gedanke nahe, sich von 
solchem Schmuck zu trennen und besser einen 
Geldwert zu erzielen, mit dem man wirtschaf-
ten kann. Das Geld lässt sich in neue Werte 
oder die Erfüllung von Wünschen umwandeln, 
Schmuck nicht. Gerade jetzt in der Corona-
Krise, in der viele Menschen von Einbußen 

bei ihrem Einkommen betroffen sind, können 
zusätzliche finanzielle Quellen sehr hilfreich 
und willkommen sein. Und Achtung: In der 
Winterzeit steigt die Zahl der Einbrüche. Wert-
gegenstände sind ein begehrtes und leichtes 
Ziel für Einbrecher.

DER GOLDMANN® KAUFT: Gold, Silber und 
Platinschmuck wie Ringe, Ketten, Armbänder, 
Anhänger, Broschen, Königsketten, Bettelarm-
bänder. Der Zustand des Schmuckstückes spielt 
keine Rolle, Sie erhalten den Tageshöchstpreis 
auch für Ihr Bruchgold. Außerdem Feuerzeuge, 
Markenuhren wie Rolex, Breitling, Cartier, 
OMEGA und natürlich auch Goldmünzen,  
Gold- und Silberbarren, Zahngold mit und ohne 
Zähne oder im Gebiss, Brücken, Kronen und 
Inlays.



Lüneburg und Umgebung so, wie Sie es sehen: Die PRISE zeigt hier Motive 
aus Stadt und Landkreis durch Ihre Linse und ins rechte Licht gesetzt  

Durch die Linse

1
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Sie möchten Ihren Schnappschuss mit uns teilen? Immer gerne! Wir freuen uns über 
Fotos, die wir dann mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@mh-lg.de

1. GlücksbrinGer Haben Sie auch schon mal 

Mark Twain berührt? Das soll nämlich Glück brin-

gen. Ganz entspannt reiht sich die Bronzestatue von 

Samuel Langhorne Clemens – den meisten wohl als 

Schriftsteller Mark Twain bekannt – in die Kulisse des 

Alten Hafens ein. Unschwer zu erkennen:  Nicht weni-

ge Leute helfen ihrem Glück auf die Sprünge. Danke 

an Mark Poulalion.  2. Die natur gibt sich der kal-

ten Jahreszeit geschlagen. Aber die Heckenrosen mit 

ihren Hagebutten trotzten dem Wind. Aufgenommen 

von Sabine Kasteinecke vor der sonnigen Kulisse 

der Ilmenau bei Wittorf. 3. impression am Stint. 

Im Hintergund: St. Nicolai. Ein Schnappschuss von 

Mark Poulalion.  4. streifzuG Bahnschienen an der 

Zeppelinstraße, von Sebastian Pape.

2

3 4
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5. Spiegelung Sebastian Pape hat während eines 

Spaziergangs am Elbe-Seitenkanal diese eindrucksvolle 

Kulisse mit der Kamera festgehalten.  6.– 8. Winterliche 

Stimmung an der Ilmenau bei Bardowick, von Anja 

Kühl. 9. Morgendlicher BeSuch Andächtig staunt 

das Eichhörnchen über den eigentlich für die Meisen 

gedachten leckeren Knödel, den es am Ende nur all-

zu gerne angeknabbert hat. Aufgenommen von Einar 

Petersen.  10. lichtSpiel Marco Roß hat diesen Blick 

auf die Michaeliskirche eingefangen. 
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Seit mehr als vier Jahrzehnten pfl egt die 
Adank Bauträgergesellschaft das Geschäfts-
modell „Alles aus einer Hand“. Vom Architek-
turentwurf über die Baugenehmigung bis hin 
zur Schlüsselübergabe, lautet dabei das Er-
folgsmotto. Bei mehr als 400 Bauprojekten 
mit etwa 3.000 Einheiten für Wohnen, Büro 
und Einkaufen hat Adank seit der Firmen-
gründung 1977 seine hohe Kompetenz unter 
Beweis gestellt – und mit seinem „Rundum-
sorglos-Paket“ die Kunden als perfekter 
Baudienstleister überzeugt. Architekt Rainer 
Adank sagt: „Unsere Kunden schätzen die 
Kompetenz und Effi zienz unserer Mitarbeiter 
– und natürlich deren solide Arbeit.“

Adank Bauträgergesellschaft mbH 
Stadtkoppel 18 · 21337 Lüneburg 

Tel. 04131 - 32 0 32 · Fax 04131 - 3 65 65 
info@adank.de · ww.adank.de

12. Januar 1977 – 12. Januar 2021

BAUEN AUF 
VERTRAUEN SEIT 

44 JAHREN

IN PLANUNG FÜR 2021:
BAUGEBIET RETTMER NORD

AZ Adank_Image_44 Jahre_hoch.indd   1 17.12.20   09:29

8

11



Es heißt, wer dem Glück hinterherläuft, wird es nicht einholen können.  
Gar nicht nötig, haben wir festgestellt. Es begleitet einen ständig.  

Man muss nur genau hinschauen. 

Vom Glück verfolGt

Fotos: Carlos Fernandez Laser | Model/stylistin: Frida Mindt | Haare/Make-Up: Shadi Shoaei | redaktion: Julia Drewes

Die Seiten 12 bis 18 enthalten Produktwerbung. 
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Mantel: Jakke (Faux Fur) | gesehen bei Jonas Ariaens. Kleid: Karmamia | gesehen bei Wehrt. 
edelstein-Collier (titelbild): Fairtrade-Citrin mit 260 ct. | von Lilli Veers/KulturBäckerei

13



Mütze: Barts | gesehen bei Bekleidungsraum. Bluse: lala Berlin | gesehen bei 
Modehaus Graubner. schuhe: Arche | gesehen bei Jonas Ariaens.

Mode & LifestyLe
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Mantel: Jakke (Faux Fur) | Stiefeletten: Zinda | beides gesehen bei Jonas Ariaens. HeMdbluSe: Drykorn | gesehen bei Wehrt. Pullover: 
Re-Branded | gesehen bei Bekleidungsraum. CroSSbody-bag: Nilson (aus Kork/Piñatex) | von Henties/KulturBäckerei. 

15



Mantel: Rino & Pelle (Faux Fur) | gesehen bei Wehrt. HeMdbluse: Etro | gesehen bei Modehaus 
Graubner. sandalen: Chie Mihara | gesehen bei Jonas Ariaens. 

Mode & LifestyLe
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Kleid: InWear | gesehen bei Wehrt. 

17



Pullover: lala Berlin | gesehen bei Modehaus 
Graubner. Ohrschmuck: schwarzer Spinell | von Lilli 
Veers/KulturBäckerei.

Unser Dank gilt allen Beteiligten, besonders Schorn-
steinfeger Maximilian Langhof, Renée Dittrich von Pure 
Schönheit für die Bereitstellung des Make-ups sowie 
der Leuphana Universität Lüneburg. 

Mode & LifestyLe
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Die Must-Haves im Januar

Fette Beute

Kantig war gestern!
Die fließende Form von massiver Keramik Tischplatte 
und filigranem Holz Untergestell, ist wahrhaftig 
eine runde Sache. Der Tisch „ACCO“  ist meisterhafte 
Handarbeit aus Italien. In unterschiedlichen 
Oberflächen und Größen erhältlich.
Bei Baumeister in der Stadtkoppel 1-3
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salzKaramell sahneliKör 
Diese sahnig-süße Versuchung mit feiner Salznote zaubert 
echten Naschkatzen den unwiderstehlichen Geschmack 
von goldfarbenem Toffee-Karamell ins Glas. Genießen 
Sie ihn gut gekühlt, pur oder auf Eis. Salzkaramell-
Sahnelikör, 350 ml, 17 % vol., 16,90 €,  Art.-Nr. SL12305 
www.shop-lueneburg.de

Der lüneburg-beutel
Bei dem Beutel aus festem Baumwoll-

Mix sind die oberen Kanten für ein 
robustes und hochwertiges Finish 

gefaltet. Zudem sind die langen 
Henkel mit verstärkendem 

Kreuzstich verstehen, so 
dass der Beutel zu jedem 

Einkaufserlebnis bereit ist. 
19,99 €, Art.-Nr. SL12228.1
www.shop-lueneburg.de Der absolute hingucKer!

Durch Anpassung der Farbtemperatur kann durch diese 
außergewöhnliche Leuchte eine variable Lichtstimmung 
erzeugt werden. Auch als Steh- und Deckenleuchte sowie als 
Spots in fünf unterschiedlichen Oberflächen erhältlich.
www.leuchten-koenig.de

glücK im spiel
Brandneu von Steffen-Spiele: Rettet 

Rapunzel! Mit Geschick, Glück und 
einer Holzscheibe zum Schnippen wird 

der Turm etagenweise abgebaut, um 
Rapunzel zu befreien. Eine märchenhafte 

Spielidee. Made in Germany für 2 bis 5 
Personen ab 7 Jahren. 

www.fips-laden.de
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1. Bio-Alkohol ofen frizz: Feuerträume ohne Schornstein!
2. BoxspringBett VegA: Aus reinen Naturmaterialien für höchsten und gesunden Liege- und Schlafkomfort.
3. schlAfsofA cAssino: Egal ob Sie einfach nur entspannt sitzen möchten, ungestört schlafen oder nach getaner Arbeit entschleunigen wollen.
4. sekretär filigno: Verwandelt sich im Handumdrehen von einer eleganten Kommode in ein vollwertiges Home Office – in verschiedenen 
Ausführungen und Holzarten erhältlich.
5. relAx-sessel JAdelux: Ein traumhaft eleganter Ledersessel zum Entspannen! – in verschiedene Lederfarben und Fußvarianten erhältlich.

BURSIAN MöBel | DeSIgN | NAtUR |
Bei der Keulahütte 1 (Ilmenaucenter) | 21339 Lüneburg | T. 0 41 31 - 4 63 01 | info@moebel-bursian.de | www.moebel-bursian.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 – 19 - Uhr - Sa. 10 - 16 Uhr

Anzeige

5

20

Must HAves



1. Grosse auswahl an boxsprinGbetten - Vom Basis- bis zum Luxusbett mit Motorrahmen.
2. brillant Jersey bettwäsche mit multicolor-streifen in drei farbkombinationen.  Im Januar um 15% reduziert.
3. climabalance®. Klimaregulierende Vierjahreszeitendecke. Auch in Komfortgrößen verfügbar.
4. matratzen in vielfältiGer ausführunG, vom Kinder- bis zum Boxspringbett.
5. premium handtücher. Premium Qualität in herausragenden Dessins.

OL YMPIA MATRATZEN ExkLusIv
21357 Bardowick | Am Bahnhof 4 | Tel. 04131 - 920 130 | www.olympia-matratzen.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10 - 18 Uhr | Freitag 12 - 18 Uhr | Samstag 11 - 15 Uhr

1

2
3
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Anzeige
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1. LattofLex-Bettsystem - Jetzt den Lattoflex-Liegetest machen und erfahren wie sich viele Rückenschmerzen vermeiden lassen! 
2. Bassetti GranfouLard Bettwäsche aus 100 % Baumwollsatin bezaubert durch fantasievolle Muster und Dessins. 
3.  reichert KomfortBett Pinto. Die möglichen Holzarten Wildeiche und Kernbuche geben dem Bett jeweils einen eigenen Charakter.  

Wird das Holz mit Lackflächen kombiniert, zeigt sich Pinto wieder von einer ganz neuen Seite. Jede Größe erhältlich. 
4. Bassetti GranfouLard Kimono aus reinem Baumwollsatin fühlt sich angenehm auf der Haut an und schenkt Ihnen einen luxuriösen Look.

Bettenstudio-LamBertipLatz
Bei der St. Lambertikirche 8 | 21335 Lüneburg | Telefon 0 41 31 - 40 48 58 | www.bettenstudio-lambertiplatz.de

Anzeige
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Sie wünschen ein individuelles Finanzierungsangebot? Dann sprechen Sie uns gerne an!

THE i3
JETZT AB 25.990,00 €1
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BMW i3 120 Ah
Systemleistung 125 kW (170 PS), Capparisweiß mit Akzent BMW i Blau, Automatikgetriebe, Stoffkombination 
‚Neutronic‘ Aragazgrau, 19“ BMW i LM-Radsatz, Interieuroberflächen Andesitsilber matt, Akustischer Fußgänger- 
schutz, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Schnell-Laden Wechselstrom mehrphasig, Schnell-Laden Gleichstrom, 
Deaktivierung Beifahrerairbag, ConnectedDrive Services, Connected eDrive Services, DAB-Tuner u.v.m. 

Kraftstoffverbrauch (l/100 km): kombiniert 0 · Stromverbrauch in kWh/100 km (kombiniert): 13,1 · CO2-Emission 
kombiniert 0 g/km · CO2-Effizienzklasse A+.

1 Preis unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden Förderungen und des gültigen Mehrwertsteuersatzes von 19%.
2 Jeder staatliche Zuschuss ist eine Einzelfallentscheidung, daher kann eine Kennzeichnung als „förderfähiges Fahrzeug“ keine Zusicherung in Form einer Beschaffenheitsvereinbarung 
  darstellen. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme des ist durch die auf der Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unter http://www.bafa.de/umweltbonus  
   abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel.

B&K GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 1 · 21339 Lüneburg

Tel 04131. 30 04-0
 e-mail lueneburg@bundk.de

www.bundk.de

Fahrzeug BMW i3 120Ah UPE ab 01.01.2021 (19% MwSt.) 38.357,99 €
+ Auslieferungspaket 990,00 €

Hauspreis 39.347,99 €
- BAFA Umweltbonus2 3.000,00 €
- BAFA Innovationsprämie „Konjunkturpaket“2 3.000,00 €
- BMW Umweltbonus Herstelleranteil 3.570,00 €
- B&K Umweltbooster 2021 3.787,99 €

Hauspreis unter Berücksichtigung aller Prämien 25.990,00 €1

Sichern Sie jetzt Ihren BMW i3 120Ah und sparen bis zu 33 % sparen!
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Mit Accessoires auf Blickfang gehen und die 
Persönlichkeit unterstreichen

E s sind die richtigen Details, die ein 
Outfit zu einem echten Hingucker 
machen – Accessoires werten den Look 

optisch auf und verleihen eine persönliche 
Note. Egal, ob Taschen, Schmuck oder Gürtel, 
bewusst ausgewählte Details runden jedes 
Outfit ab und lassen sich je nach Anlass 
miteinander kombinieren.

Schmuck

Schmuck geht immer und genau deshalb 
sind Ketten, Ohrringe, Uhren und Armbän-
der auch in dieser Saison Pflicht. Eine 
auffällige Halskette beim gemütlichen 
Familienbrunch oder eine schicke Uhr, um 
beim Shopping die Zeit im Blick zu behalten 
– Schmuck vervollständigt jedes Outfit. 
Besonders angesagt ist aktuell verspielter 
Haarschmuck wie etwa schöne Spangen 
oder Schleifen, ein eleganter Haarreif oder 
besondere Haarbänder.

Taschen und Schirme

Kaum eine Frau verlässt das Haus ohne 
eine Tasche. Deshalb bleibt das modische 
Accessoire weiterhin im Trend. Doch auch 
der Mann kann seinen Look mit einem Ruck-
sack oder einer eleganten Notebook-Tasche 
komplettieren – je nach Anlass lässt sich 
mit der Wirkung dieser Accessoires spielen. 
Eine große Tasche ist vor allem in der kalten 
Jahreszeit praktisch, denn darin verschwin-
det ganz unauffällig der passende Schirm 
für Regenwetter und Schneegestöber. Netter 
Nebeneffekt: So ein Schirm spendet nicht 
nur Schutz, je nach Design und Farbe kann 
er selbst zum Eyecatcher werden. 

Gürtel

Gürtel sind längst nicht mehr nur ein 
Hilfsmittel für den perfekten Halt der Jeans, 
sondern vor allem It-Pieces, mit denen sich 
Kleidung ganz unterschiedlich stylen lässt. 
Ein schmaler Gürtel über einem weiten 
Kleid, einem Pullover oder Blazer lässt die 
Taille schmaler wirken und zaubert eine 
schlanke Figur. Ganz klassisch lassen sich 
Gürtel bei Hosen und Röcken mit auffälligen 
Schnallen in Szene setzen. Wer sein ärmel-
loses Sommerkleid im Winter umgestalten 
möchte, trägt zum Kleid einen Pullover und 
befestigt ihn mit einem Gürtel auf Taillen-
höhe. Und auch für Männer ist der Gürtel 
heute eins der wichtigsten Modestücke: 
Schlecht sitzend oder falsch kombiniert 
kann er den ganzen Look vermasseln, 
korrekt in Szene gesetzt hingegen für einen 
Wow-Effekt sorgen. Per Beratung im lokalen 
Shop Ihrer Wahl lässt sich sicher Ihr neues 
Lieblingsteil finden. fashionpress/prise

Das 
I-Tüpfelchen

1. Standhaft Diese Schirme sind ein absolu-

ter Hingucker: Wegen der knalligen Muster und 

weil sie von alleine stehen. Gesehen bei MachArt.  

2. EyEcatchEr an Hals und Handgelenk – nicht nur 

für das Gegenüber, auch der oder die Träger*in schaut 

hier gerne hin. Gesehen bei Süpke.  3. think Pink! 

für einen stilsicheren Auftritt. Gesehen bei Schuhhaus 

Schnabel. 4. WildE tEilE Die Kult-Prägung der 

70er ist zurück – natürlich nur aus echtem falschem 

Krokoleder. Gesehen bei Rothardt Leder 5. falSch 

vErbundEn?  Mit diesem Büro-Look ziehen Sie 

die Aufmerksamkeit auf sich. Trendfarbe: tiefes Rot. 

Gesehen bei Roy Robson. 
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Heiligengeiststraße 26a • 21335 Lüneburg 
Tel. 04131 – 4 57 19 

Mo.–Fr. 10.00–18.00 • Sa. 10.00–14.00  
www.machart-soujon.de • Instagram: MachArt2019

MODE & ACCESSOIRES

Annette Görtz · Yukai · Karvinen

Oleana · Katharina Hovman · Hofius

Beate Heymann ·  Ritva Falla

Ich wünsche Ihnen 
ein gesundes neues Jahr 

Ihre Katrin Soujon

SALE
20% - 50%

Shoppingerlebnis 
Zuhause

Während des Lockdowns 
liefern wir Ihnen gern 

eine Auswahl nach Hause

Rufen Sie an, wir beraten Sie gern 
Tel. 04131/45719
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Für die einen ist es der Sechser im Lotto.  
Für die anderen eine heile Familie – kompliziert, oder? 

Wir haben bei Experten nachgefragt. 

Entschuldigen Sie,  
wie geht Glück?

26
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Von Julia Drewes und Melanie Jepsen

E ins steht fest: Wir alle verzehren uns 
nach diesem diffusen Etwas namens 
Glück. Wir wünschen es uns zu 

Geburtstag und Hochzeit, zur Führerschein-
prüfung, zum Bewerbungsgespräch. Und 
wer der antriebslosen Fortuna einen Schub-
ser geben möchte, der versucht es mit einem 
Talisman. Ihnen sprechen wir besondere 
Kräfte zu. Sie sollen uns, das Haus und den 
Hof beschützen, Geister vertreiben, Wohl-
stand bringen, Wunder bewirken. Aktuell 
haben sie wieder besonders viel zu tun, die 
Glücksbringer von Schornsteinfeger über 
Klee bis Schweinchen. Kurz vor und nach 
dem Jahreswechsel, wo alles auf Neustart 
steht, sind sie ein willkommenes Mitbringsel 
– oder ein Geschenk für sich selbst. Hier gilt: 
Viel hilft viel. 
Und das alles, weil wir Menschen vom Glück 
Besitz ergreifen, es packen und am liebsten 
fest an uns drücken möchten, damit es so 
schnell nicht wieder entkommen kann. 
Denn, wie schon der berühmte Übergangs-
lüneburger Heinrich Heine (1797 – 1856) 
nicht ganz politisch korrekt konstatierte: 
„Das Glück ist eine leichte Dirne [...], und 
küßt dich rasch und flattert fort.“ 
Glück ist also kein Dauerzustand, damit 
scheinen wir uns abgefunden zu haben. 
Bleibt die Preisfrage: Wie kommen wir ihm 
– möglichst regelmäßig – auf die Schli-
che? „Da müssen wir erst einmal genauer 
differenzieren“, sagt Rednerin Anika Schön, 
die zu diesem Thema seit Jahren erfolgreich 
Vorträge hält. Für alle, die sich nicht geschla-
gen geben wollen, sich ein glücklicheres und 
zufriedeneres Leben herbeisehnen. „Da gibt 
es das, was wir als zufälliges Glück betrach-
ten, Situationen, die wir nicht beeinflussen 
können wie beispielsweise die Lotterie. 
Dem gegenüber steht das allgemeine, ganz 
subjektive Gefühl von Lebensglück. Etwas, 
das man mit einer tiefen Zufriedenheit 
gleichsetzen kann“, so die Soltauerin. 
Worin das besteht, empfinde jeder Mensch 
anders. Aspekte wie Familie und Freund-
schaften, Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit, 
Freizeit können darauf Einfluss haben, 
erklärt sie, aber nur zum Teil. Denn, 
da ist Schön sich sicher: Glück ist eine 
Entscheidung. 
„Unser Problem ist, dass wir viel zu viel 
bewerten“, weiß die 47-Jährige aus eigener 

Erfahrung. „Dieses Bewerten ist evolutionär 
bedingt und hatte den Sinn, Situationen und 
potenzielle Gefahren einzuschätzen. Da ging 
es früher unter Umständen ums Überleben.“ 
Zwar sei die Situation heute nicht mehr so 
dramatisch wie in der Steinzeit, aber dieser 
Automatismus stecke nach wie vor tief in 
uns. Leider liege der Fokus jedoch viel zu oft 
auf den negativen Ereignissen. Was vielen 
von uns abhanden gekommen sei, so die 
Expertin, sei ein Bewusstsein für die Dinge, 
die gut laufen, schön sind – im Großen wie 
im Kleinen. „Es kommt außerdem darauf an, 
Probleme auch aus einem anderen Blick-
winkel wahrnehmen und das Gute darin 
entdecken zu können.“
Menschen diese Blickwinkel aufzuzeigen, sie 
davor zu bewahren, sich selbst im Weg zu 
stehen, sie wachzurütteln und in ihnen das 
Bewusstsein wecken, dass nahezu alle das 
Zeug dazu haben, glücklich zu sein – darin 
sieht Anika Schön heute ihre Berufung auf 
der Bühne und vor ihrem Publikum. Für 
viele ihrer ehemaligen Zuhörer ist sie so 
etwas wie die Streicholzschachtel geworden, 
an der sie das eigene Feuer (neu) entfachen 
konnten.
„Das Sprichwort ‚Jeder ist seines Glückes 
Schmied‘ kommt ja nicht von ungefähr“, 
bemerkt sie. „Wir leben in einer Zeit, die uns 
alles bieten kann, was wir uns wünschen: 
Im Idealfall haben wir einen Job, eine*n 
Partner*in, ein warmes Zuhause, Nahrung 
im Überfluss und vieles mehr. Man muss 
sich aber bewusst machen, dass das eben 
nicht selbstverständlich ist.“
Um ihr Publikum dafür zu sensibilisieren, 
um den ersten Funken in Gang zu setzen, 
liefert sie Anekdoten und Methoden, gibt 
konkrete Praxistipps auf Grundlage von 
Dingen, die großen Einfluss auf sie selbst 
hatten. „Glücklich sein ist ein Prozess“, so 
Schön. „Dafür muss ich mir aber erstmal 
bewusst werden, was mich überhaupt 
glücklich macht“, erklärt sie. In sich selbst 
hineinhorchen, was das letzte positive 
Gefühl war und was es ausgelöst hatte. 
Sie selbst bewege sich seit vier Jahren auf 
diesem Weg und sei schon ein gutes Stück 
vorangekommen, habe viele Antworten 
gefunden. „Trotzdem muss ich täglich an mir 
arbeiten. Und dieser Pfad, das weiß ich jetzt 
schon, wird nie enden.“
Das Wendemanöver, das sie ihrem Publikum 

Mir ist klar geworden, 
was für ein unfassba-
res Geschenk es ist, 

überhaupt am Leben 
zu sein. Mir ist klar 
geworden, dass es 

nicht selbsverständlich 
ist, dass man morgens 

aufsteht, dass man 
gesund ist. 

AnikA Schön,  

RedneRin
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„Das Glück war immer da, 
ich habe es bloß lange 
Zeit nicht bemerkt, weil 

mir einfach der Blick dafür 
gefehlt hat.“

AnikA Schön,  

RedneRin

nahelegt, hat Anika Schön selbst hinter sich. 
Von außen betrachtet, sagt sie, war alles 
in bester Ordnung. Doch an ihrem Inneren 
nagte die Unzufriedenheit. „Ich hatte alles, 
was man sich wünschen kann: einen tollen 
Mann, ein großartiges Kind, ein Dach 
über dem Kopf, tolle Jobs – das Glück war 
immer da, ich habe es bloß lange Zeit nicht 
bemerkt, weil mir der Blick dafür fehlte.“ 
Ihr 43. Geburtstag legte dann den Schalter 
im Kopf um. „Meine Mutter ist mit 43 Jahren 
gestorben und als ich so alt wurde, ist mir 
klar geworden, was für ein unfassbares 
Geschenk es ist, überhaupt am Leben zu 
sein“, schildert sie ihre Gedanken. „Mir ist 
damals klar geworden, dass es nicht selbst-
verständlich ist, dass man morgens aufsteht, 
oder dass man gesund ist. Ich habe mir 
gesagt ‚Deine Mutter hatte ihr Leben mit 43 
nicht mehr. Ich habe es, also mach was aus 
dem Geschenk!‘ – Und dann habe ich mich 
auf die Suche gemacht.“ 
Mit der Absicht, ihr Leben komplett auf 
Links zu krempeln, den Fokus auf die 
persönliche Zufriedenheit zu legen, besucht 
sie Workshops, liest Fachliteratur zum 
Thema, lässt sich coachen. Schön steckt jede 
freie Minute in die eigene Persönlichkeits-
entwicklung – mit Erfolg, denn ihre Sicht auf 
Dinge habe sich mit der Zeit von negativ zu 
positiv verschoben. 
„Viele Menschen scheinen irgendwann in 
eine Phase zu kommen, die Fragen aufwirft, 
etwa ‚Wars das jetzt, oder kommt da noch 
was?“ Ein Patentrezept, räumt sie ein, kenne 
auch sie nicht. „Aber ich sage den Menschen: 
Finde heraus, was für dich wirkt, was Dich 
glücklich macht.“
Das könne vieles sein, für sie selbst z. B. 
ist es unter anderem ihr Morgenritual, bei 
dem sie die erste halbe Stunde des Tages 
nutzt, um sich mit Hilfe eines Tagebuches 
bewusst zu machen, wofür sie dankbar ist, 
was anliegt und wie ihr Tag idealerweise 
aussehen soll. Das ändere das Mindset – 
und wenn man es täglich mache, auch den 
Fokus. „Und damit sind wir bei meiner wohl 
wichtgsten Botschaft: Nehmt euch Zeit für 
euch selbst!“, so Schön. „Dicht gefolgt von: 
‚Lasst euch nicht von euren eigenen Gedan-
ken kontrollieren, macht es umgekehrt‘“, 
fügt sie hinzu. Gerade bei Routine-Tätigkei-
ten, dem Abwasch, dem Zähneputzen etc. 
schweiften die Gedanken leicht ab. „Wer 

versucht, gedanklich im Hier und Jetzt zu 
bleiben, tut sich etwas Gutes“, erklärt sie. 
„Denn wenn wir mit den Gedanken in der 
Vergangenheit oder in der Zukunft sind, 
denken wir ja eher selten an Positives. 
Wir denken zum Beispiel an ein längst 
vergangenes Ereignis, wo wir gekränkt oder 
verletzt wurden, eines, das wir noch nicht 
loslassen konnten. Oder wir sorgen uns um 
etwas, das in der Zukunft liegt, von dem 
wir nicht wissen, wie es ausgeht. Sind wir 
mit den Gedanken aber wirklich im absolut 
gegenwärtigen Moment, bei dem, was wir 
tun, sind wir selten unglücklich. Es sei denn, 
uns reißt gerade jemand ein Bein aus – das 
wäre dann sehr schmerzvoll, aber das ist ja 
eher selten der Fall.“
Ein weiterer, entscheidender Faktor sei laut 
Schön, Verantwortung für das eigene Leben 

zu übernehmen. „Mal abgesehen davon, 
dass wir leicht in Versuchung geraten, die 
Schuld bei anderen zu suchen und uns selbst 
damit in eine Opferrolle versetzen, lässt sich 
festhalten: wir haben vielleicht nicht immer 
die Kontrolle darüber, was uns passiert, aber 
wir haben immer eine Wahl, wie wir damit 
umgehen und die Dinge betrachten wollen“, 
ergänzt sie. 
Das erfordere jedoch auch Bewusstheit und 
unseren Willen, Entscheidungen zu treffen, 
auch solche, die möglicherweise unange-
nehme Folgen hätten.„Es gibt Menschen, die 
stehen zehn Minuten lang vor dem Joghurt-
Regal und wissen danach immer noch nicht, 
welche Sorte sie wollen. Das ist womöglich 
bei wichtigen Entscheidungen nicht anders 
und ehe wir uns versehen, trifft jemand 
anderes bzw. das Leben eine Entscheidung 

TiTelThema
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Glück für EinstEiGEr
Hier sind drei leicht in den Alltag integrier-
bare Tricks, die – regelmäßig umgesetzt – 
laut Anika Schön einen erheblichen Einfluss 
auf die eigene Zufriedenheit haben. Mehr 
zu entdecken gibt es auf ihrem neuen Blog 
unter www.happybymyself.de.

 ▶Ändern Sie den Fokus
Wir sind oft so im Stress oder mit negativen 
Dingen beschäftigt, dass wir viel zu selten 
bemerken, wie viel Schönes uns umgibt 
oder geschieht. Fangen Sie an, sich auf 
das Schöne in Ihrem Leben zu fokussieren. 
Tipp: Schreiben Sie jeden Abend drei Dinge 
auf, die an diesem Tag schön waren – vom 
atemberaubenden Sonnenaufgang bis hin 
zu persönlichen Erfolgen.

 ▶Praktizieren Sie Dankbarkeit
Dankbarkeit ist der schnellste Weg, um das 

eigene Glücksempfinden zu beeinflussen. 
Seien Sie ehrlich: Nehmen Sie nicht auch 
vieles als selbstverständlich oder vergessen 
im täglichen Einerlei, das, was Sie haben, 
zu wertschätzen? Tipp: Schreiben Sie jeden 
Morgen drei Dinge auf, für die Sie dankbar 
sind. Wichtig: Schreiben Sie es nicht einfach 
so dahin – fühlen Sie es auch!

 ▶Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich
Halten Sie inne, entschleunigen Sie. Leicht 
umsetzbar und mit vielen positiven Neben-
effekten sind Spaziergänge in der Natur. Sie 
sind der wichtigste Mensch in Ihrem Leben 
und Sie sind der einzige Mensch, der für Ihr 
Glück verantwortlich ist. Schauen Sie nach 
innen: Was brauchen Sie, was erfüllt Sie, was 
macht Sie glücklich? Finden Sie es heraus 
und tun Sie mehr davon!

chEmiE dEs Glücks
In den 60er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts haben Wissenschaftler 
herausgefunden, dass das Gefühl von 
Glück oder Unglück von sogenannten 
Neurotransmittern abhängt. Das sind 
Botenstoffe des Nervensystems, die für die 
Übertragung von Reizen zuständig sind. Zu 
den bekanntesten Transmittern gehören 
neben Adrenalin, unserem Stresshormon, 
die Hormone Dopamin und Serotonin 
sowie die Endorphine. Wir sprechen bei den 
dreien von „Glückshormonen“. Sie über-
tragen den Befehl „Sei glücklich“ von einer 
Nervenzelle zur anderen bis er das Gehirn 
erreicht. Der zentrale Botenstoff ist hier das 

Dopamin. Sein Info-Pool umfasst freudige 
Erwartungen, Vergnügen, Begeisterung, 
Lust und Freude. Richtig gut: Dopamin 
hilft dabei, Glücksmomente im Kopf zu 
speichern. Später reicht dann allein die 
Erinnerung daran aus, um die Ausschüttung 
der Glücksgefühle wieder zu starten. Der 
menschliche Körper verbreitet Dopamin, 
Serotonin und Endorphine in unterschied-
lichen Situationen, z. B. beim Lachen und 
Singen, Sport oder Sex. Zur Ausschüttung 
von Serotonin führt aber auch der Genuss 
von Schokolade. Das Hormon dämpft 
unsere Angstgefühle und mindert Sorgen 
und Kummer. (Mehr dazu ab S. 50)

für uns. Das ist einfach tödlich, denn je 
weniger Entscheidungen wir selbst treffen 
und je mehr wir es anderen überlassen, um 
so machtloser fühlen wir uns“, erklärt sie 
den Mechanismus. Das lasse sich trainieren, 
so die Expertin. Je mehr Entscheidungen 
man treffe, auch die kleinen, schnellen und 
vermeintlich unwichtigen am Joghurtregal, 
umso mehr verstärke sich das Gefühl, dass 
die Kontrolle über das eigene Leben bei 

einem selbst liegt. „Wer wirklich glücklich 
werden will, muss das wollen. Und wenn 
die Entscheidung gefallen ist, auch aktiv am 
eigenen Glück arbeiten. Die Entscheidung 
muss fallen.“ Der beste Zeitpunkt, so Anika 
Schön, ist immer genau jetzt. 

Wir wünschen 
Euch ein gesundes 

neues Jahr mit vielen 
Glücksmomenten!
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K ann man Glück lernen? Zumin-
dest lässt sich das eigene Mindset 
anpassen, sodass man Dinge aus 

einem positiveren Blickwinkel betrachten 
kann, sagt Diplom-Soziologe und Glücks-
trainer Dominik Dallwitz-Wegner. Er war 
Mitgründer und Leiter des Heidelberger 
Fritz-Schubert-Instituts (FSI), das das 
„Schulfach Glück“ im deutschsprachigen 
Raum verbreitet. Heute ist der in Hamburg 
lebende Dallwitz-Wegner als Lehrbeauf-
tragter des FSI im Einsatz, entwickelt und 
erteilt Seminare zum Thema „Glück, Zufrie-
denheit und Positive Intelligenz“. Aktuell 
doziert Dallwitz-Wegner an der Lüneburger 
Leuphana Universität. Er sagt: Glück ist 
letztendlich nur eine Sammelbezeichnung 
positiver Gefühle – und alles, was positive 
Gefühle in einem selbst auslöst, ist auch 
ein Auslöser für Glück. Die PRISE wollte es 
genauer wissen. Ein Interview. 

Herr Dallwitz-Wegner, warum ist die Förde-
rung des Glücks so wichtig?

Das ist die Basis von allem. Wenn wir 
unglücklich sind, dann funktionieren wir 
nicht mehr richtig. Wenn wir lange unglück-
lich sind, dann werden wir krank. Wir sind 
nicht nur destruktiv, sondern auch unpro-
duktiver, wenn wir unglücklich sind. Das 
heißt, eine Zufriedenheit zu haben und viele 
Glücksmomente, mit Krisen gut zurechtzu-
kommen, ist die absolute Grundlage für ein 
gutes Leben und eine gute Gemeinschaft.

Wovon hängt unser Glück denn ab?

Von ganz unterschiedlichen Dingen. In 
erster Linie von Einstellungen und Verhal-
tensweisen. Letztendlich habe ich da selbst 
auch ein gutes Wort mitzureden, was das 
Glück angeht. So wie ich mir die Welt denke, 
so fühle ich dann entsprechend auch oft. 
Daneben gibt es noch andere Dinge, die 
einen starken Einfluss haben. Meine geneti-
sche Voraussetzung zum Beispiel, also ob ich 
viel Serotonin ausschütte, oder viel Dopamin 
produziere. Dann gibt es noch einen kleinen 
Bereich, das sind die Lebensumstände. Von 
denen hängt aber Glück nicht so sehr ab. 
Ein bisschen schon, von Geld, Wohnung, 
Familienstatus und solchen Dingen. Aber es 
spielt keine so große Rolle. Reiche Menschen 
können unglücklich sein und ärmere 
glücklich. Die wichtigsten zwei Faktoren für 

Glück sind genetische Voraussetzungen und 
Einstellungen und Verhaltensweisen. 

Sie haben das „Schulfach Glück“ für das 
FSI im deutschsprachigen Raum etabliert. 
Worum geht es da genau?

Das „Schulfach Glück“ ist ein Programm für 
Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, 
sich selbst und das gemeinsame Miteinan-
der besser zu verstehen und positiver zu 

erleben. Das Motto von Ernst Fritz-Schubert 
fasst das gut zusammen: Vom Erdulden zum 
Gestalten. Wenn ich weiß, wer ich bin, was 
ich brauche, was ich kann und was ich will, 
dann werde ich mit Schwierigkeiten 
besser umgehen und als Belohnung 
Glücksgefühle sowie Lebenszufrie-
denheit spüren. Als ich das Schulfach 
Glück kennengelernt habe, war ich 
sehr begeistert, weil es ein sehr 
komplexes Konzept ist. Es ist ein 
tiefgreifendes psychologisches 
Prinzip mit faszinierender Wirkung. 
In den Weiterbildungen zu erleben, 
dass die Lehrkräfte darin aufgehen, 
dass sie Spaß haben und anfangen, 
Erfahrungen zu sammeln. Manchmal ist 
es anspruchsvoll und schwierig, ganz 
oft ist es leicht und witzig. Die Lehrer 
berichten ganz tolle Sachen von 
den Schülern, zum Beispiel, 
dass sie sich bedanken 
oder dass sie anders auf 
die Mitschüler eingehen, 
stärkenorientiert sind und 
optimistisch in die Welt 

schauen. Dies ist toll und das müssen wir 
immer mehr fördern. Das haben wir viel zu 
wenig in den Schulen. Ich möchte Bestand-
teil sein von einer anderen Art von Schule, 
also von einer Schule, die Menschen unter-
stützt und Persönlichkeiten entwickelt. Die 
auch psychologisch sehr stark geprägt ist.

Wie ist die Resonanz der Schüler?

Das ist sehr unterschiedlich und hängt sehr 
von der Form ab, wie das „Schulfach Glück“ 
angeboten wird. Wenn es ein Wahlpflicht-
fach ist, wählen es die Schüler aktiv und 
profitieren sehr davon und haben viel Spaß. 
Andere Schüler öffnen sich manchmal erst 
Stück für Stück für das Konzept.

Lässt sich das Glücklichsein also tatsächlich 
erlernen?

Kinder haben schon seit der Geburt die 
Veranlagung für Glück und Unglück. Die 
Gene und unsere Früherfahrungen geben 
uns vor, ob wir eher leiden, eher Spaß 
haben, beides oder keins von beiden. 
Allerdings sind wir dem nicht ausgeliefert. 
Wir können auch später im Leben ganz 
viel lernen, beispielsweise die Dinge nicht 
als gegeben anzusehen, sondern sie mehr 
wertzuschätzen. So etwas wie eine Wasch-
maschine kann ein wunderbarer Auslöser 
für Glück sein, wenn man sich klar macht, 

was diese Waschmaschine 
überhaupt bedeutet. 

Wie viel Zeit sie 
einem einspart, 
wie viel Freiheit sie 
bestimmten Bevöl-

kerungsgruppen in 
den letzten Jahr-
zehnten und Jahr-
hunderten gegeben 

hat. Großartig! So 
kann man eigentlich 
durch die Welt gehen 

und lernen, sich 
an allem zu 

erfreuen.

„So etwas wie eine Wasch-
maschine kann ein wunder-
barer Auslöser für Glück sein, 
wenn man sich klar macht, 
was diese Waschmaschine 
überhaupt bedeutet. Wie 

viel Zeit sie einem einspart.“

Dominik Dallwitz-wegner,  

glücksmeDiator
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Welchen Einfluss hat die aktuelle Situation 
unter Covid-19 auf unser Glücksempfinden?

Die Pandemie macht sehr viel mit uns. Zum 
einen schaue ich mir die Forschung dazu an 
und die sagt grundsätzlich, dass es durch 
diese Krisensituation eine Senkung des 
Glücks insgesamt im Mittelwert gibt. Das 
sieht man bei vielen Krisen. Allerdings sind 
es Mittelwerte. Das heißt, es gibt Menschen, 
die gehen damit sehr gut um und es gibt 
Menschen, die leiden sehr stark unter der 
Situation. Das liegt eben wiederum daran, 
welche Einstellungen und Verhaltenswei-
sen diese Personen gelernt haben. Welche 
Glaubenssätze sie haben, ob sie Kräfteres-
sourcen angehäuft haben, um mit solchen 
Situationen besser umzugehen. Es kommt 
also ganz darauf an, wie ich aufgestellt bin, 
was ich gelernt habe in meinem Leben.

Sie waren lange in der Marktforschung tätig 
und haben sich dann 2007 komplett neu 
aufgestellt. Was war der Auslöser?

Es war sogar eine ganze Phase, die mich 
dazu bewogen hat. Ich hatte ja eigentlich 
einen perfekten Job. Ich habe viel Geld 
verdient, war international unterwegs. 
Allerdings hat mir eine ganz große Sache 
gefehlt und das war der Sinn meiner Arbeit. 

Irgendwann habe ich nicht mehr verstanden, 
warum ich das eigentlich tue, was ich tue. 
Verstanden habe ich meine Arbeit sehr gut. 
Ich konnte so gut wie alles bewältigen, was 
beruflich auf mich zukam. Aber der Sinn hat 
mir komplett gefehlt. Gleichzeitig habe ich 
mich mit einem Bereich auseinandergesetzt, 
der mich begeistert und absolut reingezogen 
hat. Das war die positive Psychologie. Das 
war großartig. In der Zeit um 2000 hat es 
angefangen in der Öffentlichkeit mit Konfe-
renzen auf der ganzen Welt. Ich war auf ganz 
vielen Versammlungen, habe tolle Menschen 
kennengelernt, spannende, intelligente und 
witzige Forscher, die sich mit dem Thema 
Glück auseinandersetzen. Und die Ergeb-
nisse haben mich begeistert. Das hat mich 
dann dazu gebracht, alles hinzuschmeißen 
und diese Erkenntnisse in Wirtschaft und 
Bildung zu bringen.

Sie verstehen sich als Vermittler zwischen 
Forschung und Praxis. Wie darf man sich 
das vorstellen?

Ich bin Glücksmediator, der einzige Gücks-
mediator wahrscheinlich, weil ich den 
Namen erfunden habe. Es geht tatsächlich 
darum, dass ich Wege finden möchte, die 
verlässlich sind. Unter anderem durch 
Anregungen der Forschung. Ich sehe es als 
Aufgabe, all das was die Forscher entwi-
ckeln, daraufhin zu prüfen, was es für Schu-
len, für Lehrkräfte, für Schüler aber auch 
für die Wirtschaft, Führungskräfte oder 
Mitarbeiter bedeutet. Wenn ich solche Dinge 
gefunden habe, die besonders wirkungsvoll 
sind, dann verpacke ich diese in unterhalt-
same Seminare und Vorträge und verbreite 
sie.

Sind Sie heute also glücklicher als früher?

Im Mittelwert bin ich glücklicher geworden. 
Früher war ich schon ein optimistischer 
Mensch. Allerdings habe ich wirklich in den 
letzten 13 Jahren sehr an Lebenszufrieden-
heit gewonnen. Beispielsweise an Gelassen-
heit. Ich rege mich über bestimmte Dinge 
nicht mehr auf. Über andere Dinge rege ich 
mich viel später auf, als ich das früher getan 
habe. Ich genieße viele Dinge mehr. Ich bin 
viel dankbarer geworden. Dahingehend 
hat mein Leben sehr gewonnen durch die 
Beschäftigung mit dem Glück. Meine Art des 
Denkens hat sich komplett verändert.

„Wenn wir unglücklich 
sind, dann funktio-

nieren wir nicht mehr 
richtig. Wenn wir lange 
unglücklich sind, dann 

werden wir krank.“

Dominik Dallwitz-wegner,  

glücksmeDiator

Kompetente Beratung 
in den Bereichen 

Dienstleistung und 
Beautyprodukte

Ihr starker Partner 
für professionellen 

Friseurbedarf

Alle Marken zu 
besonders günstigen 

Hauspreisen

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch

Kuhstr. 9 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/43989

Öffnungszeiten 
Mo. - Fr. 9.00 -18.30 Uhr 
Samstag 9.00-14.00 Uhr

Salon & Friseurbedarf
Alles rund ums Haar & Beauty

20 Jahre 
HAPPY HAIR
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Anji Salz hat sich in der japanischen Fashionwelt einen Namen gemacht. 
Die gebürtige Lüneburgerin möchte den Kimono alltagstauglich machen

Salz in Tokio

33



Von Melanie Jepsen

A m Anfang braucht es Mut, dann 
Neugier und am Ende auch eine 
Prise Glück. In Japan sind Glücks-

bringer ein großer Teil der Kultur. Kleine 
Talismane sollen zu Geldsegen und Wohl-
ergehen verhelfen. Anji Salz glaubt nicht 
an Glücksbringer. Sie hat ihr Glück selbst in 
die Hand genommen. Mit 23 Jahren stellt 
sie ihr Leben komplett auf den Kopf und 
wandert nach Tokio aus.
Gefärbte Haare, knallige Kimonos. Keine 
Frage, Anjis Look fällt auf. „Ich denke, mein 
Stil ist eine Mischung aus Rock, klassi-
schem Vintage und japanischer Street-
Fashion. Ich gebe mich ungern Trends hin, 
sondern lasse mich von meinem Umfeld, 
Geschichte und Kunst inspirieren. Und 
natürlich meinem Gemüt an jenem Tag. 
Das Leben ist zu kurz, um seiner Kreativi-
tät Einhalt zu gebieten und sich darum zu 
sorgen, was andere vielleicht 
denken könnten.“ In Tokio 
hat Anji ihre Leidenschaft für 
Mode entdeckt, ist als Kimono 
Stylist/Creative Direction für 
Foto- und Video-Shootings 
unterwegs, verkauft in ihren 
Onlineshops handverlesene 
Designs und auch antike Kimo-
nos. Sie entwirft selbst, schreibt 
Kolumnen für japanische und 
deutsche Medien und betreibt 
Promotion für vom Ausster-
ben bedrohte Kimono-Kunst. 
Auf ihrer Website salz-tokyo.
com dreht sich alles um das 
traditionelle japanische Klei-
dungsstück. „Kein Tag gleicht 
dem anderen“, sagt sie. „Meine 
Arbeit ist eine bunte Mischung 
verschiedener Tätigkeiten rund 
um das Thema Kimono.“
Ihr Markenname SALZ Tokyo 
hat für Anji eine ganz beson-
dere Bedeutung. Er erinnert 
an den Ort ihrer Kindheit: 
Lüneburg. SALZ verbindet 
die Salzstadt mit ihrer neuen 

Heimat Tokio und unterstreicht den 
Austausch der Kulturen. Ihre alte Heimat 
schätzt Anji sehr. Manchmal möchte sie 
sich einfach mal eben für ein Mettbrötchen 
oder einen Cocktail am Stint herbeamen, 
verrät die 32-Jährige. In Lüneburg sei alles 
sehr persönlich. Das vermisst sie. Aber 
wieder in Deutschland zu leben, kommt 
für Anji nicht infrage. Sie ist angekom-
men, fühlt sich in Tokio zu Hause. „Über 
Japan wusste ich im Grunde wenig“, sagt 
die junge Frau. Erst knapp vier Jahre vor 
ihrer Auswanderung weckte japanische 
Rockmusik ihre Neugier. Sie begann, sich 
Japanisch anzueignen. Stück für Stück. Im 
Bus, auf dem Weg zur Arbeit. Anji nutzte 
jede freie Minute. Über ein Sprachtandem 
lernte sie ihren heutigen Ehemann kennen. 
Irgendwann wurde aus Freundschaft 
Liebe. „Der größte Wendepunkt war 
sicher das Kennenlernen meines Mannes 

in Hamburg und das Planen 
einer gemeinsamen Zukunft“, 
erinnert sich die Auswan-
derin. Aber auch ihr ganzes 
Leben lang dieselbe Tätigkeit 
auszuüben, konnte sich die 
Lüneburgerin nicht vorstellen. 
Immer wenn sie nach Japan 
reiste, war es für sie meist eher 
ein Gefühl von Ankommen und 
zu Hause zu sein, sodass der 
Reiz nach einem Ausbrechen 
aus dem Alltag und Neustart 
in einem fremden Land immer 
reizvoller wurde. Anji gab ihren 
gut bezahlten Job als Flugge-
rätmechanikerin bei Airbus in 
Hamburg auf und folgte ihrer 
Liebe. In die Heimat ihres 
Mannes. „Im Grunde brauchte 
es circa ein Jahr, um sich richtig 
zu akklimatisieren. Von vielen 
anderen Auswanderern habe 
ich Ähnliches gehört. In dem 
ersten Jahr ist man meist in der 
,Honeymoon-Phase‘, bevor man 
vieles anfängt zu verstehen.“ 
Kurze Zeit bestritt sie ihren 

„Das war wie eine 
Offenbarung. Ich hatte 
das Gefühl, endlich das 

gefunden zu haben, 
wonach ich immer 

gesucht habe.“ 

Anji SAlz
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Lebensunterhalt mit einem Bürojob. Doch 
Anji suchte etwas Kreatives, um sich selbst 
verwirklichen zu können. In der Mode 
fand sie ihre Passion. „Das war wie eine 
Offenbarung. Ich hatte das Gefühl, endlich 
das gefunden zu haben, wonach ich immer 
gesucht habe“, schwärmt die junge Frau. 
Früher habe sie kein Auge für Mode 
gehabt. „Wenn man um fünf Uhr morgens 
zur Frühschicht aufstehen muss und den 
ganzen Tag Blaumann trägt, dann reicht 
auch nach Feierabend ein Band-Shirt und 
Jeans. Mein Interesse an Mode wurde erst 
mit dem Kontakt zu Japan geweckt. Hier 
wird auf das äußere Erscheinungsbild 
sehr hohen Wert gelegt. Sowohl ein Fluch 
und ein Segen zugleich.“ Der Kimono 
wurde zu ihrem Markenzeichen. Durch 
die Fashionszene in Harajuku hat die 
Auswanderin viel gelernt und Inspiratio-
nen gefunden. „Da ist alles etwas bunt und 
wild und alles erlaubt. Das hat mich total 
fasziniert und angezogen.“ 
Wenn Anji in ihren Kimono schlüpft, 
macht das etwas mit ihr. „Wie seltsam es 
sich auch anhören mag, aber das Tragen 
eines Kimonos verwandelt mich immer 
ein Stück weit. Die gerade Silhouette, die 
gleichzeitig auch ein wenig bewegungs-
einschränkend ist, lässt einen automatisch 
aufrechter gehen. Der ganze Prozess, vom 
Zusammenstellen des Outfits im Detail, 
passendes Haar- und Make-up-Arran-
gement und das Anlegen des Kimonos 
ist eine Zelebration. Natürlich auch der 
Kimono selbst, der eher einem Kunstwerk 
als einem Kleidungsstück entspricht“, 
beschreibt sie ihre Faszination. „Man 
nimmt sich Zeit, ist sich des Handwerks 
und Traditionen bewusst und fühlt sich 
eleganter. Ich fühle mich immer als eine 
bessere und höflichere Version meiner 
selbst, wenn ich Kimono trage. So einfach 
und bequem sie auch sind, T-Shirt und 
Jeans können da leider nicht mithalten.“   
Leider, so bedauert die Designerin, werde 
der Kimono heutzutage oft nur noch bei 
formellen Anlässen aus der Schublade 
geholt. „Viele Japaner wissen gar nicht 

mehr, wie man einen Kimono trägt. 
Durch meine Arbeit und die Nutzung der 
sozialen Medien versuche ich mehr junge 
Leute inner- und außerhalb Japans für 
den Kimono zu begeistern und zu zeigen, 
dass man ihn tagtäglich und in vielen 
Variationen tragen kann.“ Sie möchte den 
Kimono wieder alltagstauglich machen. 
Seit vergangenem Jahr bietet Anji auch 
private Kimono-Experiences und Touren 
an. „Wie auch bei westlicher Kleidung, 
sollte der Kimono nach eigenem Stil und 
auch dem Anlass ausgewählt werden. 
Nicht jede Farbe oder Muster steht jedem 
gleich“, weiß Anji. Ihr Lieblingsstyle: Ein 
Mix aus Vintage. Sie liebt die 20er- und 
30er-Jahre. „Ich mixe es gerne mit moder-
nen Elementen wie Rock oder geometri-
schen Designs. Irgendwas Ausgefallenes. 
Bei mir gibts meistens nur knallige 
Farben.“ Natürlich zieht die 32-Jährige 
die Blicke auf sich, wenn sie im Kimono 
durch die Straßen Tokios schlendert. 
Aber daran hat sie sich gewöhnt: „Viele 
Ältere freuen sich und sprechen mich 
an. Im Restaurant wird man besonders 
freundlich behandelt, etwa mit einem 
Tisch mit extra schöner Aussicht.“
Vieles ist in Japan anders, als in ihrer 
alten Heimat. Das Leben in Tokio sei 
hektisch, anonym, meint die Designe-
rin. Auf der anderen Seite würden die 
Menschen aber viel Rücksicht aufein-
ander nehmen, seien sehr höflich. Für 
sie liegt der Mehrwert auf der Hand: 
„Es ist sehr angenehm hier zu leben. 
Die Natur ist wunderschön. Wenn man 

etwas rausfährt, hat man alles. 
Berge, Meer, die Gezeiten.“ 

Der Sommer und seine 
kulturellen Ereignisse 
haben eine Menge 
zu bieten. Anji lebt 
ihren Traum, hat sich 
selbst verwirklicht. 

Doch ihr größtes 
Glück ist gerade mal 

wenige Tage alt: Ihre 
kleine Tochter.

Mehr von Anji gibt 
es auf Instagram: 
@salztokyo
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Von Melanie Jepsen

G lück ist keine Frage des Alters. Wenn 
Johann Schienbein mit den Händen 
über die Maserungen des Holzes 

fährt, leuchten seine Augen. Der Rohstoff 
Holz begleitet den Reppenstedter schon 
sein Leben lang. Geboren wurde Johann 
Schienbein 1932 in Galizien und verbrachte 
auch seine Kindheit dort, bevor er nach 
der Flucht 1945 in Lüneburg lebte und hier 
sesshaft wurde. 
„Die Schönheit des Holzes, liegt in seinem 
Kern“, sagt Johann Schienbein. Jedes Möbel, 
das er in den Jahren hergestellt hat, ist 
ein Unikat. Keines gleicht dem anderen. 
Das Haus von Johann Schienbein ist voller 
Erinnerungen. Sein Handwerk lernte der 
Tischler von der Pike auf. Er absolvierte 
in Lüneburg seine Lehre, studierte an der 
Fachschule für handwerkliche Gestaltung 
in Hildesheim. Damals entstanden seine 
ersten Arbeiten im Kunsthandwerk. 1958 
machte er seinen Meister, arbeitete später 
im Lebensmittelhandel als Ladenbauer und 
spezialisierte sich auf die Einrichtung dieser 
Läden. Abseits seiner täglichen Arbeit, war 
immer auch eine gewisse Sehnsucht, eine 
Leidenschaft für kunsthandwerkliches 
Arbeiten. Die Begeisterung für das Filigrane, 
die ihn begleitete und in ihm ruhte. 
1992 musste der Familienvater seinen 
Beruf wegen einer chronischen Bronchi-
tis aufgeben. Damals war er 60 Jahre alt. 
Der Reppenstedter fiel in ein Loch, litt an 
Depressionen. Es war Zeit, seinem Leben 
eine neue Richtung zu geben. Johann Schien-
bein baute kurzerhand sein Gartenhaus in 
eine kleine Werkstatt um, kaufte Werkzeug 
und Maschinen und fing an, das zu tun, was 
ihn glücklich macht: Er schuf zeitlose Kunst-
werke aus Holz. 
„Ich habe von den über 1000 Dingen, die ich 

über die Jahre hergestellt habe, nie etwas 
verkauft, nie Geld dafür genommen“, sagt 
Johann Schienbein. Im Gegenteil. Er möchte 
mit seinem Handwerk anderen Menschen 
eine Freude machen, ihnen Erinnerungen 
schenken. Holz, das sonst als Feuerholz 
verwendet oder weggeworfen worden wäre, 
verarbeitete der Reppenstedter zu Fußbän-
ken, Stühlen, Hockern, Kassetten, Kreuzen, 
Schränken, Regalen und vielem mehr. Das 
Holz stammt aus der Umgebung, von Freun-
den, Bekannten und Nachbarn. Kein Stück 
landete bei Johann Schienbein auf dem Müll. 

Jeder Materialrest wurde wiederverwertet. 
„Morgens bis abends stand mein Mann in 
der Werkstatt“, sagt seine Frau Theresia. 
Johann Schienbein faszinieren Bäume in 
ihrer Vielfältigkeit. Ob Birne, Pflaume, Apfel 
oder Akazie, jedes dieser Edelhölzer hat 

Spätes Glück: Kunsttischler Johann Schienbein baut mit 60 Jahren sein 
Gartenhaus zur Werkstatt um

Kunst aus Holz

1.–2. Leidenschaft Mehr als 1000 Werke hat 

Kunsttischler Johann Schienbein hergestellt. Das Holz 

stammt aus der Umgebung, von Freunden, Bekannten 
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andere Maserungen, Farben, Pigmente, 
Strukturen und verleihen seinen Kunst-
werken ihre individuelle Note. Welche 
Farbstoffe, welche Mineralien enthält der 
Baum? Wie ist das Zusammenspiel von 
Frucht und Holz? All das spielt eine Rolle bei 
der Wahl des Holzes, weiß er. „Pflaumenholz 
beispielsweise wird im Kern fast immer 
Dunkelrot sein. Es entstehen eindrucksvolle 
Farben, die man sich fast nicht erklären 
kann.“ Mindestens fünf bis sechs Jahre 
müsse ein Holz trocknen, bevor man es zu 
Möbelstücken wie diesen verarbeiten kann, 
erklärt der Kunsttischler. Das Kunsthand-
werk, so sagt der heute 88-Jährige, sei durch 
Ästhetik geprägt. Das Verarbeiten sei eine 
Sache, das Entwerfen, Veredeln eine andere. 
So ergänzen sich handwerkliches Können 
und das Gefühl für Material, Ästhetik und 
Gestaltung auf unverwechselbare Weise. 
„Mich hat es immer glücklich gemacht, 

irgendetwas zu Ende zu bringen. Die Ideen 
kamen mir während der Arbeit. Man fängt 
etwas an und entwickelt es im Laufe des 
Arbeitsprozesses weiter, auch in Hinblick 
auf die Ausdrucksweise, Dekoration wie 
etwa die Intarsien.“ Diese leimte er auf und 
setzte sie möglichst passgenau zusammen. 
Besonders bei kleinen Details wie Augen sei 
Fingerfertigkeit gefragt, so Johann Schien-
bein: „Das ist handwerkliches Geschick, die 
Kunst es zu machen.“
Motiv und Funktion spielen in den Werken 
des Reppenstedters eine zentrale Rolle. Der 
Kunsttischler zeigt einen seiner kunstvoll 
hergestellten Schränke: „Die Funktion wird 
durch die passenden Motive zum Ausdruck 
gebracht.“ Gläser und Gefäße lassen auf 
den ersten Blick erkennen, dass es sich um 
einen Geschirrschrank handelt. Gleiches gilt 
für einen Schrank, den der Reppenstedter 
eigens für seine Frau zimmerte. Musikins-
trumente zieren die Furniere. Ein anderer 
Schrank trägt das Motto „Friede auf Erden“ 
und bildet Kontinente der Erde ab. Hinzu 

kommen Pyramidenköpfe auf den Türen 
und Seitenecken seiner Objekte. Allein im 
Geschirrschrank stecken 580 Arbeitsstun-
den. Natürlich habe manches nicht auf 
Anhieb geklappt, blickt der Kunsttischler 
zurück. Dann hieß es ausprobieren und 
üben. Doch am Ende hat es sich immer 
gelohnt. Eine ganz besondere Furniergestal-
tung ist sein Penrose-Parkett in Anlehnung 
an den britischen Mathematiker und 
theoretischen Physiker Roger Penrose. Das 
Penrose-Parkett besteht aus zwei verschie-
den breiten Rauten mit gleichen Seiten-
längen und unterschiedlichen Eckwinkeln. 
Die Rauten sind in verschiedene Muster 
zusammensetzbar. Monatelang schnitt der 
88-Jährige diese kleinen Teile zurecht und 
setzte sie dann zusammen.
Johann Schienbein möchte junge Menschen 
ermutigen, ihre Träume zu leben, das zu tun, 
was sie glücklich macht: „Daher sage ich 
immer, lasst die Kinder das werden, wozu 
sie Lust und Neigung haben. Alle Menschen 
haben Fähigkeiten. Man muss sie nur abru-
fen können oder erkennen, was in ihnen 
steckt und diese Fähigkeit fördern.“ Den 
Betrachter mit seinen Arbeiten zu berühren, 
ist für Johann Schienbein der schönste Lohn 
seiner Arbeit: „Es ist für mich ein wunder-
bares Gefühl. Das hat auch etwas mit Seele 
zu tun.“ Seine Baupläne, Modelle, Skizzen 
und Zeichnungen füllen ganze Ordner. Alles 
hat der Reppenstedter aufbewahrt. Wenn 
er in den Aufzeichnungen blättert, werden 
die Erinnerungen an seine Schaffenszeit 
lebendig. Heute kann er nicht mehr an der 
Werkbank stehen. Seine Gesundheit lässt es 
nicht zu. Was bleibt, sind die vielen schönen 
Momente, das Glück, das ihm seine Arbeiten 
bis heute schenken. „Ich möchte etwas 
hinterlassen, was bleibt“, meint der Kunst-
tischler. „Ohne den Rückhalt meiner Frau 
wäre das nicht möglich gewesen.“

3. Motive spielen eine große Rolle. Dieser Schrank 

trägt den Titel  „Friede auf Erden“ und bildet die 

Kontinente der Erde ab. 4. Kreativ Diese kunstvol-

le Arbeit schmückt das Haus des Reppenstedters. 5. 

Detailreich ist auch diese Kassette. 6. SyMboliK 

Dieser Edelholzschrank zeigt Szenen aus der Bibel. 7.  – 

8. ZeitloS sind die Arbeiten von Johann Schienbein.

„Darum sage ich immer, lasst 
die Kinder das werden, wozu 
sie Lust und Neigung haben.“ 

Johann Schienbein

Möbel Wolfrath GmbH
AmRott 1 | 29439 LüchowOTGrabow

05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de

moebelwolfrath

ENTDECKEN SIE UNSERE
VIELFALTAN

MASSIVHOLZMÖBELN.

FÜRGLÜCKLICHESUND
GESUNDESWOHNENAUF

ÜBER 5.000
QUADRATMETERN.
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Ab in die  
Badewonne

Jetzt ist die perfekte Zeit, die 
Seele baumeln zu lassen  

und sich im Bad so richtig zu 
entspannen
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W enn es im Winter draußen kalt und 
nass ist – so richtiges Schmud-
delwetter – dann gibt es doch 

nichts Schöneres, als bei Kerzenschein und 
schöner Musik einfach abzuschalten, die 
Seele baumeln zu lassen und sich mit einem 
wohltuenden Tee in der Wanne so richtig zu 
entspannen. Das tut nämlich nicht nur der 
Seele gut, sondern mit den richtigen Bade-
zusätzen auch der Haut…

 ▶Schaumiges Dufterlebnis
Leidenschaftliche Schaumschläger müssen 
jetzt nicht mehr um ihre Haut bangen. 
Früher hatten Schaum-Exzesse nämlich 
den Ruf, die Haut auszutrocknen. Die 
neuen cremig schäumenden Pflegebäder 
verhalten sich dagegen äußerst sanft. Mit 
pflegenden Zusätzen wie Aloe Vera, Olivenöl 
oder Weizenproteinen schützen sie das 
natürliche Gleichgewicht der Hautbarri-
ere und damit auch die Enzyme, die für 
die Hauterneuerung zuständig sind. Das 
Gleiche gilt auch für die neue Generation 
der Duftschaumbäder. Sie verbinden puren 
Duftgenuss mit pflegenden Ölen.Wer auf 
den weichen Schaum steht, kann sich also 
unbehelligt in die Fluten stürzen. Tipp: Nach 
dem Baden das Eincremen nicht vergessen. 
Hier gilt ausnahmsweise: Mehr ist mehr.

 ▶Frische Brise
Salz entschlackt die Haut. Das wissen all 
diejenigen, die regelmäßig im Meer schwim-
men oder zur Thalasso-Kur gehen. Die Haut 
wird straffer, besser durchblutet und sieht 
frischer und rosiger aus. Das Geheimnis liegt 
in der Entziehung von unnötigem Gewe-
bewasser und der Ablösung von Verhor-
nungen. Gleichzeitig werden Mineralstoffe 

und Spurenelemente eingeschleust. Für 
die Meeresbrise im eigenen Bad gibt es 
jede Menge fertige Badesalze, pur oder mit 
unterschiedlichen Duftzusätzen.

 ▶Aroma Bad
Ist die Laune auf dem Nullpunkt, kann ein 
warmes Aroma-Bad wahre Wunder wirken. 
Denn nichts beeinflusst unsere Stimmung 
schneller, als ein Duft. Während das Wasser 
die Poren öffnet, wird ein Teil des Öls mit 
der Haut aufgenommen, der Rest verdunstet 
in Wärme und Dampf und wird inhaliert. 
Extrakte aus Lavendel, Rose und Kamille 
wirken ausgleichend und entspannend. 
Neroli, Ylang-Ylang, Sandelholz und Geranie 
steigern die Sinnlichkeit. Ingwer und 
Limone haben einen belebenden Effekt. 
Zitrone, Mandarine und Pfefferminze erfri-
schen und fördern die Kreativität. Berga-
motte ist als Stimmungsaufheller bekannt. 
Kampfer und Rosmarin lösen Verspannun-
gen und Muskelschmerzen.

 ▶Whirlpool-Feeling
Einige sehen aus wie Eiskugeln, andere wie 
überdimensionale pastellfarbige Pillen, Bälle 
oder Muscheln. Auch in Glitzer-Version, in 
farbigen Folien verpackt, sind sie beliebte 
Deko-Elemente in jedem Badezimmer. 
Versetzt mit ätherischen Ölen duften sie 
nach Meer, Orient, Wald, Blüten, Gewürzen 
oder Früchten.

 ▶Pflegebad
Speziell trockene und sehr trockene Haut 
freut sich über ein Ölbad. Im Gegensatz zu 
Schaumbädern dienen Ölbäder nicht der 
Reinigung, sondern sind reine Pflegerituale. 
beautypress 

Badevergnügen
„Für ein belebendes Bad am Morgen 
oder beruhigendes Bad am Abend eig-
nen sich Badesalze, Schaumbad, Praline 
oder Bombe. Die optimale Badetem-
peratur beträgt 35 bis 38 Grad Celsius. 
Gönnen Sie sich 15 bis 20 Minuten für Ihr 
Badevergnügen. Meine Empfehlung ist 
die Badeschokolade. Verpackt wie eine 
Tafel richtige Schokolade ergibt dieses 
Produkt viele Bäder, belastet die Umwelt 
nicht mit Verpackungsmüll und ist auch 
vegan erhältlich.“
Oliver Hellfeuer, Olli‘s Seifenkiste

aroma-Bad leicht gemacht
Zehn Tropfen eines oder mehrerer 
Aromaöle zusammenmischen. Wichtig: 
ätherische Öle nie pur auf die Haut 
geben. So können sie eventuell Allergien 
auslösen. Damit sie sich gut im Wasser 
verteilen und ihre Wirkung voll entfalten 
können, vorher mit einer halben 
Tasse Pflegeöl, Sahne oder Körpermilch 
verrühren. Für das berühmte Aphrodite-
Bad braucht man drei Tropfen Neroli, 
zwei Tropfen Ylang-Ylang und einen 
Tropfen Bergamotte mit einer halben 
Tasse Sahne. beautypress.de

Am Sande 13 ‧ 21335 Lüneburg 
Tel. (04131) 420 66 ‧ Fax (04131) 420 68 

kontakt@kettenhofen.net ‧ www.kettenhofen.net

Wir Wünschen ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2021!

Wir suchen immobilien im 
stadt- und randgebiet

J. KETTENHOFEN
Haus- und Grundstücksmakler · Inh. Michael Kettenhofen e. K.

seit 1968
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In Stadt und Landkreis sind die Ghostbusters auf Beutefang

Von Julia Drewes

W ie ein Virus breiten sie sich in 
Stadt und Landkreis Lüneburg 
aus, die bunten Gespenster an 

Verteilerkästen, Brückenpfeilern und 
Fassaden – nicht immer zur Freude der 
Eigentümer. Doch was für die einen illegale 
Plagegeister darstellt, freut die anderen, die 
Ghostbusters, die in sozialen Netzwerken 
inzwischen eine immer weiter anwachsende 
Community bilden. Anders als einst Bill 
Murray und Dan Aykroyd im Film rücken sie 
jedoch nicht mehr mit schwerem Gerät an, 
um den fremdartigen Gestalten den Garaus 
zu machen. Heute wird konserviert. Denn: 
Die Jagd auf Geister macht Spaß, und Fotos 
von und mit ihnen sind begehrte Sammel-
objekte. Alles, was man dazu braucht, ist ein 
Smartphone und ein Instagram-Account. 

Wahrscheinlich kennen Sie es: Man ist 
in Stadt und Landkreis unterwegs und 
registriert einen. Dann noch einen, wieder 
einen und irgendwann stellt man fest: Das 
Ganze hat System. Ähnlich erging es vor 
einigen Jahren auch Markus Grabowsky. Seit 
März 2020 ist der Lüneburger mit seiner 
7-jährigen Tochter offiziell via Instagram 
auf Geisterjagd. „Ich habe während des 
Lockdowns eine sinnvolle Beschäftigung für 
Leonie gesucht“, sagt der 36-jährige Berufs-
soldat. „Nur spazieren zu gehen, wurde uns 
auf Dauer zu langweilig.“ 
Bei Instagram hatte er gesehen, dass sich 
immer mehr Menschen auf die Suche 
machten nach den Kreaturen aus der Sprüh-
dose und ihre „Beute“ dann fotografisch 
festhalten. Wie Yvonne Dittmer. Erst vor 
einigen Wochen haben sich die drei über 

das gemeinsame Hobby kennengelernt. Jetzt 
unterstützen sie sich beim Gespensterfang, 
gehen hin und wieder auch zusammen auf 
Tour. „Alles begann mit der Idee, für Leonie 
frische Luft und Spiel zu verbinden. Ehrlich 
gesagt macht es jetzt auch mir Spaß, die 
Dinger zu sammeln.“ 
Yvonne ist erst seit letztem Herbst dabei. 
Den Instagram-Trend kannte sie längst, 
ihr Interesse aber hielt sich in Grenzen, 
sie selbst hatte live noch kein einziges 
der Wesen gesehen. Bis zum Oktober, als 
sie im Ilmenaugarten zufällig vor ihrem 
ersten „eigenen“ Geist stand. „Ich habe mich 
dermaßen gefreut, dass ich ihn in einer 
Insta-Story zeigen musste“, erinnert sich die 
31-jährige Fitness-Trainerin. „Darauf habe 
ich extrem viel Feedback bekommen. Die 
Leute schrieben mir Hinweise darauf, wo 

(Geister-)JäGer 
und SammlerYvonne + Markus 

auf Geisterjagd 
bei Instagram 

verfolgen

@lueneburgs_geisterjaegerin   @ghostbusters_

luen
eb

urg
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weitere Geister zu finden seien, oder solche, 
die von anderen Jägern angeblich noch nicht 
bemerkt wurden.“  
Ein bisschen Pokémon, ein bisschen 
Streetart und ganz viel Sachbeschädigung – 
darauf läuft das Spiel am Ende hinaus, das 
ist auch Yvonne und Markus bewusst. Denn 
auch wenn die Graffiti durch ihr niedliches 
Aussehen Sympathie wecken, begeht der 
Urheber eine Straftat, erklärt Suzanne 
Moenck, Sprecherin der Hansestadt. „Es 
handelt sich dabei nicht um Auftragsarbei-
ten, so wie es an anderen Stellen Lüneburgs 
der Fall ist. Wenn städtische Gebäude, 
Brücken oder Verteilerkästen, die zu Ampeln 
gehören, betroffen sind, dann kümmern wir 
uns um die Beseitigung“, so Moenck weiter. 
Die beiden Geisterjäger wollen sich an den 
Bildern erfreuen, so lange es möglich ist. 
Einige seien bereits entfernt. Ebenso schnell 
werden andernorts aber wieder Neue 
gesichtet. Weit mehr als 200 Geister sollen 
es sein. Markus: „Ich habe aktuell etwa 180 
auf Insta gepostet, mindestens 20 Fotos 
müssen noch online. Und dann wissen wir 
aber auch schon von 30 bis 40 weiteren.“
Der Radius ist inzwischen riesig – mindes-
tens bis nach Hamburg haben es die Geister 
geschafft, da sind Yvonne und Markus sicher. 
Die Masterfrage danach, wer der Künst-
ler ist, lässt die beiden kalt. „Es gibt viele 
Vermutungen und Gerüchte darüber, wer 
dahinter steckt,“ so Yvonne. „Aber ich will 
das eigentlich gar nicht wissen. Darum geht 

es ja nicht.“ Es könne jeder sein, sagt sie, und 
das mache das Ganze so spannend. 
„Seit einiger Zeit tragen viele Gespenster 
Namenskürzel“, weiß Markus. „Wir denken 
daher, dass es mindestens zwei Personen 
sind.“ Und auch in Qualität und Stil gebe es 
Abweichungen, die für die beiden darauf 
hinweisen, dass mehrere Personen am Werk 
sind. Die beiden sehen das nicht so eng, 
ihnen geht es um die Unterhaltung und sie 
freuen sich, wenn ihre Geisterbande auf 
Instagram Zuwachs bekommt. „Das Ganze 
hat was von Schnitzeljagd und man freut 
sich, wenn man den Schatz findet“, verrät 
Yvonne.  
Die Objekte ihrer Begierde zeigen sich mal 
süffisant grinsend, pfeifend oder schlafend 
und passen sich hier und da ihrem Biotop 
an. Einer auf dem Verteilerkasten in der 
Nähe eines Teichs hat Froschaugen. Ein 
anderer am Freileitungsmast ist elektrisiert, 
und einer an der Altenbrückertorstraße 
ähnelt dem Maskottchen des Waschsalons, 
an dessen Fassade er (vorerst) verewigt ist. 
„Es gibt auch ein paar ganz Besondere“, sagt 
Yvonne, wie z. B. ihr Liebling Robin Hood 
mit Hut und Köcher. „Normalerweise fügen 
wir per Geo-Tag hinzu, wo wir sie gefunden 
haben, damit auch andere Geisterjäger auf 
die Suche gehen können. Aber einige sind an 
so unzugänglichen Orten, an der Straße oder 
auf stillgelegten Betriebsgeländen, dass wir 
die Info dazu bewusst weglassen“, sagt sie 
verantwortungsbewusst. Markus: „Wer sie 

selbst sehen will, findet genug Hinweise auf 
anderen Kanälen, wir persönlich möch-
ten durch unsere Plattform niemanden in 
Gefahr bringen.“
Die beiden kommen dank ihres Hobbys 
gut rum in Stadt und Landkreis, treffen 
viele Menschen und lernen dadurch das 
Umfeld neu oder zumindest mit anderen 
Augen kennen. Häufig, so Yvonne, erhalten 
sie von anderen Jägern oder Followern, die 
ihre Suche einfach nur verfolgen möchten, 
Hinweise zu den Geistern, denen sie dann 
nachgehen können. „Wenn ich im Vorfeld 
schon in etwa weiß, wo ich hin muss, frage 
ich in meinen Stories nochmal genauer 
bei der Community nach. ,Habe gehört, 
in Reppenstedt gibt es vier Geister – wo 
muss ich gucken?‘„ Dann kommen die Infos, 
erzählen die beiden, und die Jagd kann auf 
ein Neues beginnen. 
Man sagt, wer sich glücklich machen will, 
muss sich eine Sammelleidenschaft zulegen. 
Das lasse einen die Welt neu entdecken 
und schärfe den Blick, schaffe neue soziale 
Kontakte und innere Freude. Yvonne, 
Markus und Leonie zeigen, wie das geht. 
Und sie haben noch einiges vor sich. 

Wind und Wetter halten Markus, seine Tochter 

Leonie und Yvonne selten davon ab, auf Geisterjagd zu 

gehen. Mehr als 200 Exemplare sollen sich in Stadt und 

Landkreis aufhalten.

 
F

o
to

s:
 Y

vo
nn

e 
D

it
tm

er
 (

4
/n

h)
; M

ar
ku

s 
G

ra
b

o
w

sk
y 

(2
/n

h)

45



46

Tierisch guT



Landtierarzt Dr. Jens Lange liebt seinen Beruf. 
Die PRISE durfte ihn einen Nachmittag lang 

bei der Arbeit begleiten

Von Ute Lühr

K ühe machen Mühe, sagt Dr. Jens Lange 
und lacht – mehr über den Spruch, 
als über dessen Bedeutung. Denn was 

die Bauern kennen, ist auch dem Tierarzt 
bewusst: Rinderhaltung ist harte Arbeit. 
Gerade deshalb wollen sich mittlerweile 
die meisten jungen Veterinäre statt auf 
Nutz-, lieber auf Haustiere spezialisieren, 
sehen ihre Zukunft in der Praxis und nicht 
auf dem Hof. Für den Lüneburger ist das 
keine Option: Er betreut fast alles, was sich 
auf vier Beinen fortbewegt. Und das mit 
Hingabe und Leidenschaft.
Schon früh war dem Familienvater klar, 
welchen beruflichen Weg er einschla-
gen wollte: „Ich bin im Oldenburgischen 
aufgewachsen“, erzählt er, „wir hatten 
schon immer Pferde, mit denen bin ich 
groß geworden.“ Und zu denen hat er eine 
sehr große Affinität. Immer noch, machen 
sie doch einen wesentlichen Teil seiner 
Patienten aus – auch an diesem trüben 
Nachmittag.
Kalt ist es und ungemütlich, ein Mittwoch, 
an dem man sich eigentlich besser im 
Warmen aufhalten, bevorzugt seinem Hobby 
nachgehen sollte, wie das so einige seiner 
humanmedizinischen Kollegen machen. 
Für Jens Lange ist das alles keine Option: 
„Sich um die Gesundheit des Menschen zu 
kümmern, ist sicherlich ein ehrbarer Beruf“, 
sagt er, fügt allerdings schmunzelnd an: „Ich 
halte es da aber doch besser mit den Tieren, 
die haben keine Widerworte.“ Jedoch auch 

ihre Probleme. Wie Willy.
Willy ist ein 20-jähriger Wallach, der in 
Kirchgellersen in einer Vollpension lebt. 
Der Stall ist hell und sauber, der Boden der 
Box prall gefüllt mit Stroh. Das Pferd macht 
einen guten Eindruck, stellt Jens Lange fest, 
dennoch muss er Hand anlegen: „Das Gebiss 
dieser Tiere ist eigentlich auf permanente 
Nahrungsaufnahme von faserigem, fast 
holzigem Pflanzenmaterial ausgelegt“, 
erklärt er, „durch die Domestikation wurden 
die Lebensumstände aber auch im Bereich 
des Futters derart verändert, dass die Zähne 
weniger und anders beansprucht werden.“ 
Und das kann Folgen haben.
Durch weniger hartes Material können sich 
scharfe Ecken und Haken an den Backenzäh-
nen im Ober- und Unterkiefer bilden, die zu 
Verletzungen der Schleimhaut und Zunge 
führen können. Deshalb greift der Tierarzt 
ein, wenn Bedarf besteht. Den stellt er 
haptisch fest – aber nicht, ohne dem Wallach 
zunächst ein sogenanntes Maulgatter 
anzulegen: „Denn das garantiert, dass meine 
Hand heile bleibt“, sagt er und lacht.
Willy hat Bedarf, und deshalb greift Jens 
Lange im Anschluss zum Schleifgerät: Mit 
verschiedenen Aufsätzen werden die betrof-
fenen Stellen entfernt, das Tier anschließend 

Mach mal 
aaaaaa 

1. StallbeSuch Mit einem elektrischen Schleifgerät 

entfernt Jens Lange die störenden Ecken und Kanten 

an den Novellas Backenzähnen.
1
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KFZ Reparaturen aller Fabrikate 

Achsvermessung  Fahrzeugdiagnose  

Inspektion  Karosseriearbeiten 

Klimaservice  Reifenservice 

 Zahnriemenwechsel  Unfallservice  

Anhängerreparatur

MOTOR-EMIL  
Artlenburger Landstraße 54 • 21365 Adendorf

Kfz-Meisterbetrieb
Seit 68 Jahren Ihre Fachwerkstatt mit 

umfassenden Service-Angeboten

Damit Sie auch 2021 gut vorankommen!

ÖffnungSzeiten:
 Mo. – Do.: 08:00 uhr – 13:00 uhr
  13:30 uhr – 17:00 uhr
 Fr.: 08:00 uhr – 15:00 uhr

tÜv:
Montag/ 
Freitag:   8 – 10 uhr

Dienstag/ 
Donnerstag: 12 – 14 uhr ☎ 04131 18234

Sich um die Gesund-
heit des Menschen zu 

kümmern, ist sicherlich 
ein ehrbarer Beruf. Ich 
halte es da aber doch 
besser mit den Tieren, 

die haben keine  
Widerworte.

Jens Lange

2. Feine Dame Novella, eine fünfjährige Lipizzaner-

Stute, ist der ganze Stolz von Besitzerin Andrea Hinz 

(l.). Das Tier stammt aus der berühmten österreichi-

schen Zuchtstätte der spanischen Hofreitschule und 

entspricht nicht ganz den Gardemaßen – deshalb wur-

de es verkauft. Auch Lara Keul, Auszubildende zur 

Tiermedizinischen Fachangestellten, gefällt der edle 

Vierbeiner. 3. sicher ist sicher: Wenn Jens lange 

nach dem Rechten fühlt, stellt das Maulgatter sicher, 

dass seine Hand heile bleibt. 
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40 
Meter misst der  

Verdauungstrakt beim  
Einhufer

noch geimpft, bevor seine Kollegin Novella, 
eine stolze Lipizzaner-Stute, an der Reihe 
ist. Abschließend wirft der Mediziner noch 
einen Blick auf den Senior im Stall, Gary, 38. 
Auch mit dessen Zustand ist er zufrie-
den, lässt aber vorsichtshalber ein wenig 
Schmerzmittel da – man weiß ja nie.
Während er die Pferde behandelt, unterhält 
er sich mit deren Besitzerinnen. Freund-
schaftlich und persönlich, kennt er die 
meisten doch schon lange. „Und letztlich 
erfordert der Beruf auch nicht nur Spaß im 
Umgang mit dem Tier, sondern gleicherma-
ßen mit dem Menschen“, sagt der Arzt. Nicht 
ohne Grund, wie sich keine halbe Stunde 
später auf bedrückende Weise herausstellen 
wird.   
Während Jens Lange in Kirchgellersen 
beschäftigt ist, klingelt sein Telefon. Ständig. 
„Das ist eben auch ein Aspekt, den dieser 
Beruf mit sich bringt“, sagt er, „eine perma-
nente Erreichbarkeit.“ Zwar wechselt sich 
der Lüneburger in seiner Rufbereitschaft 
am Wochenende mit seinen drei Kollegin-
nen ab, nachts übernimmt er diese Aufgabe 
aber allein. Und auch wenn nicht häufig ein 
Notruf eingeht – ausgeschlossen ist das nie. 
Ein solcher hat ihn am Vormittag ereilt.
Ein Isländer hat hohes Fieber, zudem ist das 
Tier mit kaltem Schweiß bedeckt. Der Medi-
ziner hat wenig Hoffnung für seinen älteren 
Patienten, wird ihn aber dennoch behan-
deln. „Wahrscheinlich hat das Pferd einen 
Darmdurchbruch“, mutmaßt er, „der Inhalt 
entleert sich in die Magenhöhle, da kann 
man gar nichts machen, auch in der Klinik 
nicht.“ Rund 40 Meter misst der Verdau-
ungstrakt beim Einhufer, eine Länge, auf der 
die Suche nach der betroffenen Stelle derer 
nach der Nadel im Heuhaufen entspricht. 

Am Nachmittag die traurige Entscheidung: 
Dem Tier geht es nicht besser, es hat große 
Schmerzen und muss erlöst werden. „Kein 
schöner Moment“, sagt Jens Lange.
Er injiziert dem Isländer ein Medikament, 
keine Minute später fällt das Pferd auf die 
Seite und ist tot. Der Besitzer kann sich das 
Ableben seines langjährigen Gefährten nicht 
mit ansehen, er hält sich mit Tränen in den 
Augen im Hintergrund. „Das sind die trau-
rigen Seiten meines Jobs“, sagt der Tierarzt, 
„und die erfordern viel Feingefühl.“ Denn 
der Abschied von einem geliebten Wegbe-
gleiter fällt enorm schwer – insbesondere 
dann, wenn es sich um einen Hund handelt: 
„Das ist dann so, als wenn ein Familienmit-
glied geht.“

Die Stimmung ist dementsprechend 
gedrückt, als es zum nächsten Patienten 
geht: In Dachtmissen hat ein stattlicher 
schwarzer Friese einen entzündeten Huf. 
Jens Lange wuchtet sich das Hinterbein auf 
den Oberschenkel, entfernt den Verband 
und behandelt die Stelle mit einer Tinktur. 
„Das sollte gut helfen“, sagt er, „muss aber 
beobachtet werden.“ Genauso wie das Blut-
bild des Tieres, „das sieht nicht gut aus“.
Von Dachtmissen geht es weiter nach 

Drögennindorf – immer unterwegs. In einem 
Umkreis von gut 30 Kilometern behandelt 
der Lüneburger seine Patienten, fährt von 
Hof zu Hof. Kollegen, die eine vergleichbare 
Praxis für Groß- und Kleintiere haben, gibt 
es kaum noch. Und das hat seine Gründe: 
„Seit rund 20 Jahren sind bis zu 90 Prozent 
der Studierenden an den fünf tiermedizini-
schen Hochschulen in Deutschland Frauen, 
und die haben meist eine Präferenz für 
Hunde, Katzen und Meerschweinchen“, sagt 
Jens Lange. Und das schlägt sich auch in der 
Ausrichtung der Praxen nieder: Gab es 2006 
in Niedersachsen noch 305 Nutztierprakti-
ker, waren es 2017 schon ein Drittel weni-
ger, gleichzeitig gab es 2006 für Haustiere 
555 Ärzte, und 2017 schon 694. Arbeitslo-
sigkeit droht aber auch diesen nicht: Immer 
mehr Menschen geben immer mehr für ihre 
geliebten Vierbeiner aus. Auch das ist in der 
Nutztierhaltung anders. „Zudem erfordert 
diese viel Kraft“, sagt der Fachmann, „und 
Flexibilität.“ Kein Tag ist wie der andere – 
und planbar schon gar nicht: „Da kommt 
immer mal wieder was dazwischen“, sagt er, 
„das macht letztlich aber auch den Reiz aus.“ 
Innere Medizin und Gynäkologie, Geburts-
hilfe und Orthopädie, Augenheilkunde und 
Chirurgie – das Berufsspektrum ist umfas-
send und benötigt eine lange Ausbildung: Elf 
Semester beträgt die Regelstudienzeit, „nach 
dem 3. Staatsexamen wird man dann mit 
umfangreichem theoretischen, aber wenig 
praktischem Wissen in die Arbeitswelt 
entlassen“, sagt Jens Lange. Neun Jahre war 
er nach seiner Approbation als Assistenzarzt 
in Luxemburg und bei Springe tätig, bevor 
er sich 2000 im Landkreis Lüneburg selbst-
ständig gemacht hat. Zum Glück für Tier und 
Mensch.     

KFZ Reparaturen aller Fabrikate 

Achsvermessung  Fahrzeugdiagnose  

Inspektion  Karosseriearbeiten 

Klimaservice  Reifenservice 

 Zahnriemenwechsel  Unfallservice  

Anhängerreparatur

MOTOR-EMIL  
Artlenburger Landstraße 54 • 21365 Adendorf

Kfz-Meisterbetrieb
Seit 68 Jahren Ihre Fachwerkstatt mit 

umfassenden Service-Angeboten

Damit Sie auch 2021 gut vorankommen!

ÖffnungSzeiten:
 Mo. – Do.: 08:00 uhr – 13:00 uhr
  13:30 uhr – 17:00 uhr
 Fr.: 08:00 uhr – 15:00 uhr

tÜv:
Montag/ 
Freitag:   8 – 10 uhr

Dienstag/ 
Donnerstag: 12 – 14 uhr ☎ 04131 18234



Schokolade hat einen Einfluss auf unser Gemüt: Fakt oder Mythos? 

Glück zum EssEn
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S chokolade fragt nicht, Schokolade 
versteht – was etwas platt klingt, 
enthält im Kern viel Wahres. Oder 

haben Sie schon mal davon gehört,  dass 
jemand zu einem Apfel greift, wenn Kummer 
sich breitmacht? Egal, ob als Tafel, in Form 
von Pralinen, weißer Schokolade oder Scho-
kolade in Pulverform – rund 5,7 Kilogramm 
Schokoladenwaren vernaschen die Deut-
schen jedes Jahr durchschnittlich pro Kopf. 
Das macht die Süßigkeit zur beliebtesten 
hierzulande. 
Und ja, Schokolade bzw. Kakao kann uns 
faktisch glücklich machen. Sie hat mehrere 
hundert verschiedene Geschmacksaromen 
und enthält die Aminosäure Tryptophan, die 
dem Körper als Vorstufe zum Glückshormon 
Serotonin dient. Auch mit Phenylethylamin, 
einer Vorgängerverbindung des Dopamins 

(s. S. 29), liefert Schokolade eine Substanz, 
die Glücksgefühle auslösen kann. Die in ihr 
enthaltenen Stoffe Koffein und Theobromin 
wirken zudem anregend, sie pushen uns 
nach vorne. Diese vielen guten Eigenschaf-
ten machen unsere innig geliebte Scho-
kolade also zu einer Prämium-Nascherei. 
Leider hat die Sache trotzdem einen klitze-
kleinen Haken: Wir müssten weit mehr als 

nur ein Stückchen oder zwei davon essen, 
um dauerhaft zu profitieren. Die glücklich 
machenden Inhaltsstoffe sind in der Scho-
kolade nämlich viel zu gering dosiert. Mit 
anderen Worten: Man sollte darauf achten, 
das Glücksgefühl nicht durch den ebenfalls 
in der Schokolade enthaltenen Zucker 
zu erreichen. Zudem lässt Schokolade ja 
bekanntlich unsere Hosen schrumpfen – 
also vielleicht nicht täglich zugreifen und 
dafür bewusster genießen. Grundsätzlich 
gilt, dass dunkle Schokolade gesünder für 
uns ist – und zwar je dunkler, desto besser. 
Doch auch Vollmilchschokoladenfreunde 
sollen noch eine gute Nachricht bekommen: 
Nicht jede Schokolade mit niedrigem Kakao-
Anteil beinhaltet viel Zucker. Eine gute 
Beratung im Fachgeschäft lohnt sich.
So oder so, unsere Seele freut sich über das 
eine oder andere Stückchen. Wahrscheinlich 
nämlich verbinden wir mit dem Genuss 
positive Emotionen oder Erfahrungen aus 
der Vergangenheit. Es ist gut möglich, dass 
uns Geschmack und Geruch beim Verzehr 
an glückliche Erlebnisse aus Kindertagen 
erinnern – vielleicht ein toller Geburtstag, 
an dem es eine große Kugel Schoko-Eis 
gab? Vielleicht diente Schokolade unseren 
Eltern auch als Belohnung für gute Noten 
oder das aufgeräumte Zimmer, vielleicht als 
Trostpflaster? Auch weil sie oft als Danke-
schön oder Entschuldigung verschenkt wird, 
verbinden viele von uns mit Schokolade 
positive Gefühle. Deshalb greifen wir bei 
trüber Stimmung instinktiv zum süßen 
Seelenbalsam – und rufen so die guten 
Erfahrungen wieder ab. prise  

Schokolade ist fassbar, 
greifbar und vor allem 

essbar gewordenes 
Glücksgefühl.

Wim Wenders, 

deutscher regisseur und FotograF

NascheN kaNN überrascheN
Schokolade kann auf mehreren Ebenen 
glücklich machen, das ist sehr indivi-
duell. Abends, daheim auf dem Sofa 
sitzend, eine neue Kreation zusammen 
mit meinem Mann entdecken – die 
Geschmacksvielfalt ist oftmals sehr 
spannend. Mich macht die Schokolade 
auch dahingehend glücklich, wenn 
ich die Rückmeldung eines Kunden 
bekomme, dass die gewählte Sorte ein 
besonderes Erlebnis ausgelöst hat, sei 
es geschmacklich oder er hat selbst, 
z. B. nach dem Verschenken, positives 
Feedback erhalten. Und dann gibt es 
noch die vielen Kinderaugen, die um 
die Wette strahlen, wenn es ein Stück 
Schokolade oder auch mal eine Praline 
in der Schokothek gibt. 
Ich selbst bin eigentlich der klassisch 
dunkle Schokoladenesser, so ab 
mindestens 60 Prozent aufwärts. Aber 
ich experimentiere. Da gibt es eine 
weiße Schokolade, die total schwarz 
in der Farbe ist – da wird das Naschen 
eine echte Überraschung. Oder die eine 
besondere Schokolade aus Norwegen, 
in der der dort ortstypische Braunkäse 
verarbeitet ist. Genial gelungen! Dies ist 
im Moment meine Lieblingssorte. 
Sabine Schlenker, Schokothek

EngE StraSSE 1  |  21335 LünEburg  |  04131 / 7575988

bei uns können Sie auch online genussvoll einkaufen: www.schokothek.de/shop-start

Wir wünschen allen unseren Kunden 
und Gästen ein gesundes neues Jahr

Ihre Sabine Schlenker 

und Teammit Original Lüneburger Hansesalz

Unsere
sülfmeisterschokoladen

Ganz neu:



Rezept
Waffeln mit Aprikosenkompott  
und weißer Schokolade
Zutaten für 4 Portionen
Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten

• 100 g weiße Schokolade
• 2 Eier
• 2 EL Sonnenblumenöl zzgl. etwas
mehr zum Fetten des Waffeleisens
• 75 g Zucker
• 250 g Mehl
• 2 TL Backpulver
• 1 Prise Salz
• 450 ml Milch
• 600 g reife Aprikosen
• 1 Bio-Zitrone
• 100 g Zucker
• 3-4 EL Marillenlikör
• 2-3 EL Puderzucker

Zubereitung Teig
Weiße Schokolade fein hacken. Eier, Öl 
und Zucker in einer großen Schüssel 
schaumig schlagen. Mehl, Backpulver 
und Salz in einer weiteren Schüssel 
mischen. Zusammen mit der Milch in 
die Eiermasse geben und alles zu einem 
glatten Teig rühren. Schließlich die 
Schokoladenstückchen unterheben. 
Ein Waffeleisen mit etwas Öl einpinseln. 
Erhitzen und den Teig darin portions-
weise zu Waffeln backen.

Zubereitung Kompott
Für das Kompott die Haut der Apri-
kosen kreuzweise einschneiden. Mit 
kochendem Wasser überbrühen. Nach 
etwa 5–10 Minuten mit kaltem Wasser 
abschrecken und die Haut abziehen. 
Aprikosen halbieren und entsteinen. 
Zitrone heiß waschen und etwa 1 TL 
Schale fein abreiben. Anschließend den 
Saft auspressen. Den Zucker in einem 
Topf karamellisieren lassen. Zitronensaft 
und 100 ml Wasser zugeben und 
so lange rühren, bis sich der Zucker 
vollständig gelöst hat. Aprikosenhälften 
zugeben und etwa 5 Minuten bei 
geschlossenem Deckel garen. Topf vom 
Herd nehmen, mit Zitronenschale und 
Marillenlikör abschmecken. Waffeln mit 
Puderzucker bestäuben und mit dem 
Aprikosenkompott servieren.

Rezept
Schoko-Macadamia-Aufstrich
Für 1 Glas
Zubereitungszeit ca. 10 Minuten.

Zutaten
• 1 Dose (400 g) gezuckerte  
  Kondensmilch 
• 150 g Zartbitterschokolade 
• 2 EL Kakaopulver 
• 125 g Butter 
• 75 g Macadamia-Nüsse  
  (ungesalzen, ungeröstet)  

Zubereitung
Schokolade grob hacken. Butter in einem 
Topf schmelzen. Schokolade, Kondens-
milch und Kakao zugeben und alles gut 
verrühren. Macadamianüsse grob hacken 
und in einer Pfanne hell rösten. Nüsse 
unter die Schokoladen-Creme mischen. 
Aufstrich in eine Schüssel geben und 
mindestens 2 Stunden kalt stellen.

 
F

o
to

s:
 ©

P
ix

el
-S

ho
t;

 ©
Y

um
m

yB
uu

m
, ©

Ir
in

a 
- 

st
o

ck
.a

d
o

b
e.

co
m

; A
/b

e

Geschmacksverstärker

52



TEST, TEST

D ie Tische ungedeckt, die Restaurants 
menschenleer – so kenne ich mein 
schönes Lüneburg gar nicht! Covid-

19 hat auch die Gastroszene ordentlich 
erwischt – und zwar gleich zweimal. Statt 
glücklicher Gäste, gibt es jetzt wieder leere 
Kassen und rauchende Köpfe. Wie soll denn 
das weitergehen? Ich habe mal nachgefragt 
im einzigartig. 

Herr Laser, Hand aufs Herz, wie kalt 
hat Sie die Situation erwischt?

Jörg Laser | Inhaber: „2020 
war natürlich eine Riesen-
herausforderung für die 
Gastronomie und Hotellerie. 
Der erste Lockdown traf uns 
unvorbereitet und war deshalb 
auch von großen Verlusten 
begleitet. Beim gegenwärtigen zwei-
ten Lockdown sind wir schon deutlich 
eingeübter und wissen, wie man sinnvoll 
mit der Situation umgeht.“ 

Konnten Sie umdisponieren? Zum Beispiel 
mit einem Außer-Haus-Verkauf? 

Jörg Laser: „Wir haben Produkte produziert 
und sie über unseren Onlineshop verkauft. 
Das war uns wichtig, um mit unseren 

Gästen in Kontakt zu bleiben und ihnen ein 
bisschen einzigartig zu erhalten. Ein Außer-
Haus-Geschäft haben wir in begrenztem 
Maße auch angeboten. Und, last but not 
least, haben wir mit den „Weihnachtsut-
luchten“ ein bisschen feierliche Atmosphäre 
geschaffen und an den Adventswochenen-
den einen Fensterverkauf gestartet.“

Welche Wege sollten eingeschlagen 
werden?

Jörg Laser: „Die Hygiene- und 
Abstandskonzepte sind grund-
sätzlich geeignet, einen Betrieb 
auch während einer Pandemie 
fortzuführen. Das hat in den 
zurückliegenden Sommermonaten 
geklappt und darauf sollten wir uns 
wieder besinnen. Allerdings müssen 
diese Konzepte konsequent umgesetzt 
werden, das heißt aber auch, diejenigen, die 
sich nicht daran halten, müssen – im Inter-
esse aller – hart sanktioniert werden.“

 Wie geht denn Ihr Team  
mit dem Lockdown um?

Jörg Laser: „Wir versuchen, 
mit allen in Kontakt zu blei-

ben. Trotzdem sind sehr 
viele in Kurzarbeit. Das 
ist nicht einfach. Nicht 
nur, dass die finanziellen 
Einbußen erheblich sind, 

sondern es fehlt vor allem 
der persönliche Austausch. 

Mit einem regelmäßigen News-
letter für alle Mitarbeiter versuchen 

wir, dies etwas auszugleichen.“ 

Inwieweit müssen neue Konzepte her?

Jörg Laser: „Gastronomie ist vor allem 
auch Erlebnis. Man erinnert sich an den 
schönen, kommunikativen Abend mit netten 
Menschen, begleitet von einem guten Essen. 
Genau dies fehlt zurzeit vielen. Deshalb 

glauben wir, dass in der Zukunft (nach 
Corona) diese Erlebnisse wieder stark nach-
gesucht werden. Es geht also um mehr, als 
nur das Essen. Es geht um Atmosphäre, um 
Stimmungen und Service. Dies kombiniert 
mit einer kreativen Küche wird auch oder 
gerade nach Corona Zukunft haben.“

Gibt es auch positive Aspekte 
an diesem speziellen Jahr 

2020?

Sascha Engelmann 
| Küchenchef: „Ja! 
Zum einen, dass wir 
das gesamte Team 

vor Corona verstärkt 
hatten und alle 

weiterhin angestellt sind 
bzw. übernommen werden 

konnten. Mein Sous Chef Tobias Menn 
beispielsweise. Ich freue mich auf tolle neue 
kulinarische Projekte mit ihm. Außerdem 
wurden wir in diesem Jahr Mitglied bei 
Euro-Toques Deutschland. Durch solche 
Aspekte lernt man den Wert eines Arbeitge-
bers wie dem einzigartig neu zu schätzen. 
So etwas kann nur funktionieren, wenn es 
auf allen Ebenen stimmt.“ 

Was bringt die Zukunft?

Sascha Engelmann:  „Ein volles Haus und 
schöne Abende mit unseren Gästen, die 
hoffentlich bald wieder unbeschwert 
möglich sind.“

Okay, eine Frage hab ich noch: Wie 
schmeckt eigentlich Glück?

Sascha Engelmann: „Das ist das, was ich 
gerne ‚Gaumenrausch‘ nenne. Wenn einem 
jeder Bissen, den man zu sich nimmt, ein 
Lächeln ins Gesicht zaubert – selbst, wenn 
es nur ein kurzer Moment ist, der einen 
glücklich sein lässt.“ 

Hallo, huhu, können Sie mich 
sehen und lesen? Mein Name ist 
Anja Neumann. Vielleicht kennen 
Sie mich schon von einer meiner 
Genusstouren durch das kulinari-
sche Lüneburg. Kultur ist ja völlig 
meins, egal ob es um Leckereien 
geht, Musik oder Reisen. Und ich 
komme furchtbar gerne darüber 
mit Menschen ins Gespräch. Das 
mache ich hier jetzt in Zukunft 
auch. Lassen Sie uns doch mal 
eine Runde schnacken, wenn Sie 
Lust haben. Diesmal gehts um die 
Gastro in Zeiten verriegelter Türen. 
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Welche Weingläser man wirklich braucht

E in typisches Bild in der Serie „Downton 
Abbey“: Der Tisch ist zum mehr-
gängigen Menü reich gedeckt, mit 

Silberbesteck und mehreren Weingläsern an 
jedem Platz. Sieht schön aus … aber braucht 
man wirklich so viele Gläser? Sicher gibt es 
dafür nicht nur ästhetische Gründe, doch 
erklären könnte ich es nicht. In meiner Welt 
sind Weingläser echt ein Thema, ich möchte 
darüber besser Bescheid wissen. Also frage 
ich jemanden mit mehr Expertise. 
Sebastian Mac Lachlan ist ausgebildeter 
Sommelier und arbeitet als Key Account 
Manager bei Zwiesel Glas mit Sitz im Bayeri-
schen Wald. Bereitwillig nimmt er sich Zeit 
für mich und so kommen wir ins Gespräch.
„Es gibt unzählig viele Weingläser – fangen 
wir mit ihren Gemeinsamkeiten an. Das Glas 
besteht aus drei Teilen: Der Bodenplatte 
für die Stabilität, dem Stiel zum Greifen und 
dem Kelch, auch Cuppa genannt.“ Die Kelch-
form ermögliche uns, den Wein beim Sehen, 
Riechen und Schmecken richtig wahrzuneh-
men. „Das Glas sollte klar und durchsichtig 
sein, damit die Weinfarbe gut sichtbar ist.“ 
Das Auge isst, oder trinkt, ja bekanntlich 
mit. „Die meisten Aromen erkennen wir mit 
der Nase, das Getränk muss sich dafür im 
Glas entfalten können.“ Gläser seien in ihrer 
Mitte breiter, wo der Wein mit Sauerstoff 
in Kontakt trete. Oben liefen sie konisch zu, 
um das Bouquet zu binden und zielgenau 
auf die Nase zu richten. „Der Auftakt auf der 
Zunge wird ebenfalls durch die Kelchform 

Noch allE  
Gläser im 
schrank?
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bestimmt. Je weiter der Rand geöffnet ist, 
desto zentraler werden die Geschmacks-
knospen bespielt und der Wein kann in 
seiner Gesamtheit genossen werden.“
So weit, so gut. Warum sind die Gläser 
dennoch so unterschiedlich? „Ganz einfach: 
Jeder Wein hat andere Anforderungen.“ 
Man habe zu bedenken, dass mit breiterem 
Umfang des Kelchs auch ein verstärkter 
Sauerstoffaustausch stattfände. Die Oxida-
tion verändere den Wein und beeinflusse 
seine Aromatik. „Ein junger Wein etwa, der 
von seinen Primäraromen lebt und nicht 
allzu lange gelagert werden sollte, verliert 
in einem großen Glas seinen Charme – seine 
Aromen verpuffen. Andersherum gedacht 
werden sich die Sekundär- und Tertiär- 
aromen eines vielschichtigen Weines in 
einem zu kleinen Glas gar nicht ausbreiten 
können, somit wird sein Potenzial nicht 
ausgeschöpft.“
Man habe bereits versucht, Universalgläser 
zu entwickeln – das Ergebnis scheint nicht 
vollständig zufriedenzustellen. „Die Thema-
tik wird unter Sommeliers nach wie vor 
heftig diskutiert“, so Mac Lachlan. Sinnvoll 
seien solche Gläser sicher bei professio-
nellen Verkostungen, vor allem weil sie die 
Stilistik des Winzers unterstrichen. „Für 
den Endverbraucher, der einen tollen Wein 
zum Essen erleben möchte, ist das meiner 
Meinung nach aber nicht das Richtige.“
In meiner Studentenwohnung kann ich 
aus Platzgründen nicht viel aufbewahren, 
dennoch möchte mein Glasschrank gut 
ausgestattet sein. Welche Gläser sollte 
man sich unbedingt zulegen? Mac Lachlan 
empfiehlt eine Zwei-Glas-Politik: „Ein etwas 
kleineres für frische Weißweine und leichte 
Rotweine, und ein größeres für üppige 
weiße und opulente rote. Wer möchte, 
ergänzt dies noch um ein Sektglas.“ 
Diese sogenannten Sektflöten haben einen 
sehr schmalen Kelch. Ist das in Bezug auf 
den Geschmack sinnvoll? „Jein. Wenn wir 
einen frischen Sekt beim Empfang servieren, 
um den Appetit anzuregen, dann stehen 
eher die Frucht und die animierende 
Kohlensäure im Vordergrund“, erklärt der 
Sommelier. Je schmaler das Glas, desto mehr 
„Perlen“ blieben erhalten, der Sekt schmecke 
lebendig und das Sprudeln mache optisch 
was her. „Die Flöten sind also ideal zum 
Servieren des Aperitifs.“ Ganz anders sei 

Josephines Welt
In diesem Monat betrachte 
ich den Weingenuss von 
einer ganz anderen Seite.

es jedoch, wenn man den Schaumwein als 
Essensbegleiter einsetze: „Im Menü möchte 
man dem Wein ermöglichen, sich von 
seiner besten Seite zu zeigen. Dann sollte 
man lieber zum klassischen Weißweinglas 
greifen.“
Ein kleiner Digestif kann nie schaden, 
finde ich. Doch für Spirituosen brauche 
ich sicher zusätzliche Gläser …? „Auf jeden 
Fall“, stimmt Mac Lachlan mir zu. „Auch hier 
komme ich gerne auf meine zwei Gläser 
zurück; helle Brände brauchen ein schmales, 
langes Glas und braune Brände mit Fasslage-
rung ein bauchiges.“
Nach dem Essen gleich den Abwasch zu 
erledigen ist manchmal wirklich lästig. 
Dürfen die Weingläser auch mal in der 
Maschine verschwinden? „Standardmäßig 
sind viele Gläser heute spülmaschinenfest 
und leiden nicht darunter. Zwiesel Gläser 
beispielsweise halten 2000 Spülgänge aus, 
bevor ein Verschleiß feststellbar ist – das 
sind ganz schön viele Menüs.“ Ich wasche 
meine mundgeblasenen, filigranen Gläser 
aber lieber von Hand ab. „Das kann ich 
natürlich verstehen. Aber aufpassen, dass 
man den Stiel nicht versehentlich abdreht!“, 
scherzt er.
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Ein Tempranillo
mit intensiver

dunkelroter Farbe
Auf der Zunge wirkt der Wein wunderbar frisch. 

Die Nase verführt er mit einer Explosion roter 
Früchte und würzigen Noten schwarzen Pfeffers. 

Ein voller Körper zeigt sich am Gaumen, ge-
schmeidig mit junger, ansprechender Säure.

Rioja Viña Herminia  
Tinto 2019 

0,75 l (*7,93 € /1 Liter) 5,95 €*
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Einige Highlights warten dieses Jahr auf die 
Lüneburger. Der zweite Kultursommer nimmt 

Fahrt auf

L üneburg ohne Kultur? Unvorstell-
bar. Geht nicht. Wir alle wollen 
wieder Festival-Euphorie spüren, 

guter Musik lauschen, Kunst und Konzerte 
mit Freunden genießen. Doch die Wirk-
lichkeit sieht anders aus. Covid-19 hat 
für einen Ausnahmezustand gesorgt 
und das Leben auf den Kopf gestellt. Die 

Veranstaltungsbranche hat diese Krise 
eiskalt erwischt. Existenzen sind gefährdet. 
Termine wackeln. Künstler bangen um ihre 
Zukunft. Umso mehr Hoffnung stecken sie in 
das vor ihnen liegende Jahr, damit die Musik 
nicht dauerhaft verstummt. Wir wollen 
Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf 
einige geplante Highlights geben. prise

Lust auf 
 Kultur

Café KlatsCh 
07.04.21 | 20 uhr

CATT
Die Newcomerin Catharina Schorling 
alias CATT gilt hierzulande als große 
musikalische Hoffnung abseits des 
Mainstreams. Die 25-jährige Künstlerin 
stellt in Lüneburg ihr Debüt-Album 
„Why, Why“ vor – und begibt sich damit 
auf die Suche nach den Gründen, die 
Dinge anders als geplant verlaufen 
lassen, stellt die große Frage nach 
dem „Wozu?“ und liefert Antworten, 
Hoffnung. Am Ende stehen sich in ihren 
Songs Melancholie und Leichtigkeit 
gegenüber, mal als Ballade, mal poppig 
verpackt, mal blitzt der Jazz durch. 
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K.-D. KAISER 
HA I R  D E S I G N color me!

Die Trend-Looks  
 
 
 
 
 
 
 
 

BAUMSTR. 31   
T. 3 29 75 

AM BERGE 38   
T. 3 61 33

KulturbäcKerei 
ab 25.01.21

Volker Hinz, 
JosepH Beuys und 
klaus Voormann 
Bedeutende Namen 
stehen im Programm der 
Lüneburger Kunsthalle 
für das Jahr 2021. Das 
Ausstellungsjahr startet mit 
einer großen Retrospektive 
des legendären stern-
Fotografen Volker Hinz. Die 
Ausstellung zeigt über 200 
Bilder aus vier Jahrzehnten, 
darunter vielfach prämierte 
Porträts von Muhammad 
Ali, Karl Lagerfeld oder Helmut Schmidt und 
eine Auswahl aus der musealen Fotoserie 
zum legendären New Yorker AREA Club. 
Anschließend daran würdigt die Kunsthalle 
im Mai einen der weltweit bedeutendsten 
Aktionskünstler des 20. Jahrhunderts: 
Joseph Beuys. Zum 100. Geburtstag zeigt 
die Kunsthalle in Zusammenarbeit mit dem 
Lüneburger Kunstarchiv eine Ausstellung 
von Multiples, Plakaten und bislang unver-
öffentlichten Fotos des Ausnahmekünstlers. 
Zum Ende des Jahres wird die durch die 
Corona-Pandemie verschobene Ausstellung 
von Klaus Voormann (dem fünften Beatle) 
gezeigt. Die Ausstellung zeigt erstmalig das 

gesamte Schaffen Voormanns als Musiker, 
Grafiker und Produzent. Highlights der Aus-
stellung sind unter anderem die von ihm 
gewonnenen Grammys und der originale 
Fender Precision Bass, mit der er zusammen 
mit John Lennon den Jahrtausend-Song 
Imagine aufgenommen hat. Der Eintritt zu 
allen Ausstellungen ist frei.
Im Überblick:
Volker Hinz – Hello. Again.
25.1.21 – 11.04.21
Joseph Beuys – Plakate. Multiples.
09.05.21 – 01.08.21
Klaus Voormann –Bass ’n’ Art
19.09.21 – 05.12.21

mosaique – Haus der Kulturen 
15.04.21 | 20 uHr

Cloud 9+
Die ungarische Band Cloud 9+ begeistert 
durch ihren Style, der durch Hip-Hop, Drum & 
Bass und Dubstep geprägt ist. Cloud 9+ spielte 
bereits in den größten Clubs Ungarns und 
begeisterte als Festival-Headliner. Die Band 
aus Budapest ist nicht zuletzt durch ihre Songs 
„Lights” and „Breathe In” bekannt. 
Weitere Highlights:
15.01.21| 20 Uhr | Finlay Morgan
26.02.21| 19 Uhr | JR Jonathan (Live Unplugged)
02.10.21| Konzert im Rahmen des Hopeless Festivals (unter Vorbehalt)
Sollten die angedachten Veranstaltungen im mosaique selbst nicht möglich sein, plant das 
ehrenamtliche Team (siehe Foto) eine digitale Version.

Kulturforum lüneburg 
17.06.21 | 20 uHr

lisa eCkHart
„Wie widersetzt man sich der Spaß-
gesellschaft ohne den eigenen Spaß 
einzubüßen? Wie empört man seine 
Umwelt ohne als Künstler verleumdet zu 
werden? Wie verweigert man sich dem 
Konsumerismus ohne auf irgendetwas 
zu verzichten?“
Diesen und weiteren Fragen geht 
Kabarettistin Lisa Eckhart in ihrem 
Programm „Die Vorteile des Lasters“ 
pointiert provokant und bitterböse auf 
die Spur. 
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SchröderS Garten  
30.05.21 | 20 Uhr 

Jesper Munk –  
solo & acoustic
Als einstiger Bluesman und Stimme des 
White Boy Souls kommt die internati-
onale Musik-Größe Jesper Munk nach 
Lüneburg. Nach zwei erfolgreichen 
Tourneen mit seiner Band baut der 
Künstler nun auf die Intensität und 
unvermittelte Kraft der klassischen 
Solo-Show. Roh, pur und intim kommen 
die Stücke in diesem Umfeld daher und 
brillieren noch einmal in ganz neuem 
Glanz. Die aktuelle EP ‚Darling Colour‘ 
(2019) verleiht dem Gesang einen puren, 
melancholischen Charakter und lässt sei-
ne einzigartige Stimme neu erstrahlen. 
Weitere Highlights: 
18.04.21| 20 Uhr | Linus Volkmann
29.04.21| 20 Uhr | David Friedrich –  
„Aber schön war es doch“
06.05.21| 20 Uhr | Felix Meyer Trio
09.09.21| 19 Uhr | Reis against the 
Spülmachine – Die fitteste Band der Welt
Geplante Acts: Klan, Jeremias, Le Fly, 
Rhonda, Drei Meter Feldweg, Goldroger, 
Jules Ahoi, Moritz Neumeier, 100 Kilo 
Herz, Timo Wopp, Düsseldorf Düsterboys 
uvm.

SülzwieSen 
01.07.21 – 31.07.21

lüneburger  
kultursoMMer

Viele Musikfans haben sehnsüchtig 
darauf gewartet. Nun nimmt der zweite 
Lüneburger Kultursommer Fahrt auf. 
Mit einem tollen Programm möchten 
die Veranstalter an die erfolgreiche 
Premiere 2020 anknüpfen. Vom 1. bis 
31. Juli verwandeln sich die Sülzwiesen 
in eine Open-Air-Bühne. Um die 
innenstadtnahen Sülzwiesen wieder 
möglichst vielfältig bespielen zu
können, haben sich mehrere Veranstal-
ter rund um den Campus Lüneburg e.V. 
und die Lüneburger Eventmanufaktur 
zusammengeschlossen. Trotz Abstands-
regeln und weiterhin bestehenden 
Corona-Auflagen möchten die 
Organisatioren einen unvergesslichen 
Kulturgenuss ermöglichen. 
Die Festivalbesucher können sich auf 
einen abwechslungsreichen Sommer 
mit hochkarätigen Künstlern freuen. 
Unter anderem mit dabei: Michael 
Schulte (30. Juli, 20 Uhr) , der aktuell 
als Coach bei The Voice of Germany zu 
sehen ist und Culcha Candela (9. Juli, 
20 Uhr), die gute Laune Dinosaurier 
Deutschlands (HAMMA!, MONSTA). Mit 
beiden Acts haben die Veranstalter 
absolute Highlights aus dem ersten 

Kultursommer für erneute 
Auftritte gewinnen können. 
Das Lumpenpack (22. Juli, 20 
Uhr) kommt ursprünglich aus 
der Poetry-Slam-Szene und 
ist mittlerweile im Bereich der 
Singer-Songwriter unterwegs. 
In ihren komödiantischen 
Liedern verarbeiten sie unter 
anderem die Ernüchterung 
im Alter von Ende 20 nach 
der großen Party-Phase des 
Lebens. Annett Louisan ist 
die Stimme des deutschspra-
chigen Chansons. Zahlreiche 
Gold- und Platin-Alben stehen 
für sich. Sie steht am 23. Juli 
ab 20 Uhr auf der Bühne. Der 
Vorverkauf läuft. 

libeSkind aUditoriUm 
06.11.21 | 20 Uhr

sherlock holMes –  
next generation 
Das mitreißende Musical „Sherlock 
Holmes – Next Generation“ kommt 
nach Lüneburg. Die Geschichte: London 
im Jahr 1910. Sherlock Holmes und Dr. 
Watson sind in die Jahre gekommen, 
haben aber nichts von ihrem Scharfsinn 
verloren. Für ihren neuen Fall bekom-
men sie erstmals Unterstützung von 
einer neuen Generation junger Ermittler 
mit ganz eigenen Methoden. Damit 
sind Hochspannung und unterhaltsame 
Konflikte gleichsam vorprogrammiert. 
Außerdem wird Sherlock von den Schat-
ten seiner Vergangenheit eingeholt.
Weiteres Highlight:
16.06.21|19 Uhr 
Faisal Kawusi mit „Anarchie“
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Bücher machen glücklich, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag 
vergessen. Wer eine tolle Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Zeit zum Schmökern

Eine wunderschöne Schmuckausgabe

Als Tochter aus ärmlichen Verhältnissen hätte 
Fannys Leben ganz anders aussehen können. 
Doch das Glück ist auf ihrer Seite und so wächst 
sie bei vermögenden Verwandten auf. Ohne 
zu frieren und mit genug im Magen lassen sich 
sogar ihre fiesen Cousinen ertragen. Als junge, 
starke Frau bekommt sie dann erneut eine 
glückliche Chance: Ein junger Mann taucht auf 
Mansfield Park auf und er sucht eine Ehefrau.
Diese wunderschöne Neuausgabe von Jane 
Austens Klassiker erscheint als gebundenes 
Buch mit Hochprägung und Goldfolie sowie mit 
zehn liebevoll gestalteten Extras. Damit ergänzt 
es die bisher erschienenen Werke „Sinn und 
Sinnlichkeit“, „Emma“ und „Stolz und Vorurteil“ 
aus dem Coppenrath Verlag um eine weitere 
großartige Geschichte einer beeindruckenden 
Schriftstellerin. Ein wunderbares Geschenk für 
alle Austen-Liebhaber.

 ▶Jane Austen: Mansfield Park. Schmuckaus-
gabe, Coppenrath Verlag, 416 Seiten, € 34,-

Intellektuelle Unterhaltung mit Glücksfaktor

Vierzig Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin 
Barbara Pym erscheint ihr fast sechzig Jahre 
alter Roman „In feiner Gesellschaft“ endlich auf 
deutsch. Pym wird auch als die Jane Austen 
des 20. Jahrhunderts genannt, gilt gleichzeitig 
aber auch als eine der meistunterschätzten 
Autorinnen ihrer Zeit. Wir sind im London 
der 50er-Jahre und lernen Dulcie Mainwaring 
kennen, eine nicht so hübsche, aber um so 
rechtschaffenere Frau, die sich mit dem Besuch 
einer Tagung vom Kummer ihrer gelösten 
Verlobung ablenken will und dabei gerade-
wegs in einen Beziehungsreigen schlittert. Es ist 
eine Szenerie, die herrlich aus der Zeit gefallen 
scheint und damit wieder zeitlos ist.
Barbara Pyms Stärken sind präzise Beschrei-
bungen, Selbstironie und eine geschliffene 
Sprache. Intellektuelle Unterhaltung, die 
glücklich macht!

 ▶Barbara Pym: In feiner Gesellschaft. 
DuMont Buchverlag, 350 Seiten, € 20,- 
Ebenfalls als eBook erhältlich

Was macht Sie so alles glücklich?

Was sind die tollsten Beschäftigungen, die Sie 
sich vorstellen können? In diesem niedlichen 
Bilderbuch aus dem Ellermann Verlag finden 
Sie auf jeden Fall ein paar Anregungen vom 
großen und vom kleinen Otter, die gemeinsam 
einen ganzen Tag lang nur Dinge unterneh-
men, die sie besonders glücklich machen. 
Pfannkuchen essen, sich verkleiden, Wettrut-
schen – und von der Sternschnuppe am Abend 
wünschen sie sich dann gleich noch mehr 
fabelhafte Glückssachen-Mach-Tage.
Ein wunderschönes Geschenkbuch für Groß 
und Klein, das auf den letzten Seiten auch noch 
Platz für das Eintragen eigener Glücksmomente 
und Wünsche lässt. Nicht nur zum Jahresbe-
ginn ist das Thema Glück in aller Munde, auch 
zum Geburtstag, zur Geburt oder einfach 
zwischendurch ist dieses tolle Buch ein schönes 
Geschenk.

 ▶Jule Ambach & Nora Paehl: Du bist mein 
größtes Glück. Ellermann Verlag, 32 Seiten, 
€ 13,-
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Lüneburger verraten  
ihre Sehnsuchtsorte

Von Hans-Martin Koch

J ede und jeder hat so etwas: einen Sehn-
suchtsort, einen Glücksort. Einen Ort zum 
Krafttanken, zum Füllen des Energiespei-

chers, zum Loslassen, zum Entspannen. Das 
kann ein Ort sein, zu dem es uns immer wieder 
zieht, oder eine Landschaft, die wir noch unbe-
dingt entdecken wollen. Oft haben Sehnsuchts-
orte mit Inseln, Meer und Bergen zu tun, mit 
Natur in ihrer unmittelbarsten, sinnlichsten 
und überwältigendsten Form. Ein Sehnsuchts-
ort kann in der Ferne liegen oder ganz nah. 
Immer sind es Orte, die unserem Lebensgefühl 
gut tun. Prise hat Lüneburger gefragt, was sie 
mit dem Wort Sehnsuchtsort verbinden. 

Das Leben  
spüren
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„Bornholm im Sommer; da 
fahren wir seit vier Jahren 
regelmäßig hin: wir, also Antjé, 
unsere Tochter Lotta und ich 
sowie die Großeltern. Es ist 
die Mischung aus 60er-Jahre-
Gelassenheit, so, wie ich mir 
vorstelle, dass es gewesen sein 
könnte, aus Ostsee, Fischräu-
cherei und Zeit mit der Familie! 
Besonders schön: die Räucherei 
in Allinge ganz im Norden der 
Insel. Da sitzt man draußen, 
oben auf den Klippen und hat 
den besten Blick aufs raue Meer. 
Und: Der Bornholmer Senf ist 
der beste. Und der Aquavit! Das 
ist so schön, dass ich jetzt  schon 
wieder denke: hin da!“ 
Philip Richert, Schauspieler am 
Theater Lüneburg

„Es gibt so viel zu entdecken. 
Aber einmal Machu Picchu, die 
legendäre Ruinenstadt der Inkas 
hoch in den Anden, da will ich 
seit eineinhalb Jahren hin. Mich 
fasziniert die Inka-Kultur und 
ebenso die bunte Vielfalt, für die 
Peru steht. Und ich mag Alpakas, 
die ja ganz überwiegend in Peru 
leben. Die beste Zeit dorthin 
zu reisen, dürfte gleich nach 
Corona sein, bevor wieder um 
die 5 000 Menschen am Tag den 
Ort besuchen. Mein täglicher 
Sehnsuchtsort liegt aber ganz 
nah. Das ist der Häcklinger Wald, 
meine Lieblingslaufstrecke.“ 
Heike Lessner, Inhaberin des 
Universal-Reisebüros „Ich dachte immer, dass ich 

ein Kind der Küste bin, dass 
es in die Heide verschlagen 
hat. Aber nach meinem Jahr 
auf Langeoog habe ich jetzt 
wieder gemerkt, wie gern ich 
in Lüneburg bin; das ist hier 
schon mein Sehnsuchtsort. 
Und zum zweiten Mal, nach 
meinem Studium bei Kurt Horst 
an der Uni hier, habe ich die 
Lüneburger Heide entdeckt, im 
weitesten Sinn, von der Lopau-
Quelle bis Niederhaverbeck, 
von Pietzmoor bis Totengrund. 
Ich bin auch Fan des Vereins 
Naturschutzpark, der Arten- 
und Landschaftsschutz mit 
touristischer Wertschöpfung zu 
verbinden weiß.“
Axel Schlemann, Ex-Tourismus-
manager auf Langeoog
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„Bei mir ist es Island, dorthin 
reise ich seit den 90er-Jahren 
immer wieder. Im gerade ver-
gangenen Jahr wäre es meine 
zwölfte Reise gewesen, das 
ging wegen Corona leider nicht. 
Mich fasziniert die Landschaft, 
besonders sind es die Fjorde, 
die Geysire, die Vulkane, und ich 
liebe die Wasserfälle, gerade die 
kleinen, zu denen man wandern 
muss. Ich bin auch im Vorstand 
der Gesellschaft der Freunde 
Islands in Hamburg. Wenn es 
mir mal nicht so gut geht, dann 
schaue ich mir Bilder aus Island 
an, dann fühle ich mich gleich 
besser. In diesem Jahr aber 
ging ich an meinem zweiten 
Sehnsuchtsort wandern, im 
Thüringer Nationalpark Hainich.“ 
Hilke Mammen, Vorsitzende 
der Wanderbewegung Lüne-
burg e. V. Die Lüneburgerin hat 
mehr als 32 000 Kilometer in 
den Füßen. 

„Sehnsuchtsort? Das ist für mich 
ein vielleicht vergleichsweise 
kleines bzw. nahes Ziel, nämlich 
der Darß an der Ostsee und 
ganz besonders der Ort Zingst, 
auch wenn sich der im Laufe 
der Jahre stark verändert hat. 
Ich verbinde mit dem Darß 
und besonders mit Zingst viele 
Gefühle von Heimat, Familie 
und Kindheit. Ich stamme ja aus 
Mecklenburg, aus der Ecke um 
Neustrelitz. In Zingst waren wir 
oft im Urlaub, ich genieße es 
nach wie vor immer wieder, von 
der Seebrücke auf das Kurhaus 
zu schauen.“ 
Judith Peters, Leiterin der 
Tourist-Information Lüneburg

„Die schottische Westküste ist 
seit fast 40 Jahren die Gegend, 
die mich immer wieder reizt. Es 
ist das Raue, Zerklüftete, Unmit-
telbare von Gebirge und Meer, 
verbunden mit dem Gefühl, dass 
es eine unbeherrschbare Natur 
gibt. Man spürt Einsamkeit und 
Ferne und doch – durch das 
Licht und den Geruch – das 
Leben pur. Der erste Urlaub mit 
meiner Frau führte dorthin, und 
wenn wir mal eine Aussteiger-
fantasie haben, dann die, dort 
ein kleines Bed & Breakfast 
aufzumachen. Man erkennt die 
Mitte des Lebens, wie es schon 
der Film „Local Hero“ zeigte. Ich 
spüre das Gleiche auch an der 
spanischen Nordküste und auch 
auf Föhr, aber nirgendwo so 
eindringlich wie in Schottland.“ 
Olaf Ideker-Harr, Berufsschul-
pastor 

Kompass
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„Ich habe zwei ganz gegensätz-
liche Sehnsuchtsorte. Der eine 
ist Hongkong. Ich habe dort ein 
halbes Jahr gelebt, es war eine 
sehr prägende Zeit für mich in 
einer Stadt der Gegensätze, die 
ganz viel vereint. Bei aller Größe 
und Enge sind die Menschen 
unfassbar herzlich; es ist sehr 
schmerzlich, was dort zurzeit 
politisch geschieht. Und dann 
habe ich ein ganz anderes 
Sehnsuchtsziel: Südtirol mit den 
Bergen, verbunden mit heraus-
fordernden Touren, auf denen 
ich auch gern allein unterwegs 
bin. Ich ging mit meinem Vater 
vor 18 Jahren zum ersten Mal 
zum Tschagerjoch, im letzten 
Sommer war ich zum sechsten 
Mal dort.“ 
Kristin Halm, Geschäftsführerin 
der KulturBäckerei 

„Ich habe vor vier Jahren eine 
Deutschland-Umrundung mit 
dem Rad gemacht, das waren 
5600 Kilometer von Lüneburg 
nach Lüneburg in zweieinhalb 
Monaten. Die schönste Strecke 
unterwegs war für mich in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
zwar von Anklam nach Uecker-
münde durch das Peenemoor, 
eine total ruhige Landschaft am 
Oder-Neiße-Radweg. Ähnlich 
schön, aber ganz anders war 
die Strecke vom Bodensee 
bis Karlsruhe, entlang des 
Oberrheins.“
Konrad Bäumer vom Vorstand 
des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad Clubs Lüneburg
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AUTOHAUS

* Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 10.000 € umfasst 6.000 € Bundes-
zuschuss sowie 3.900 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz
von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch
die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für
den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen
Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung
des Bundeszuschusses und der AVAS-Förderung erfolgt erst nach
positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein
Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

Der neue

Renault TWINGO
Electric Vibes
Jetzt mit 10.000 € Elektrobonus*

Ab sofort bestellbar.
In Kürze auch bei uns vor Ort verfügbar.

Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie)
ab mtl.

139,– €
Fahrzeugpreis: 20.500,– € (inkl. 3.900 € Renault Anteil im Rahmen des
Elektrobonus)*, inkl. Antriebsbatterie. Bei Finanzierung: Nach Anzahlung
von 6.100,– € (inkl. 6.100 €, beinhaltet 6.000 € Bundeszuschuss und 100
€ AVAS-Förderung im Rahmen des Elektrobonus)*, Nettodarlehensbetrag
14.400,– €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 139,– € und eine Schlussrate:
7.859,– €), Gesamtlaufleistung 50.000 km, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzins
satz (gebunden) 2,95 %, Gesamtbetrag der Raten 16.060,– €. Gesamt
betrag inkl. Anzahlung 22.161,– €. Ein Finanzierungsangebot für Privat
kunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Nieder
lassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis
30.01.2021.
• 16-Zoll-Leichtmetallräder "Yeti" • Stoff-Kunstlederpolsterung mit
Akzenten in Orange • Klimaautomatik • Online-Multimediasystem
EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen und Navigation • Reichweite
kombiniert von bis zu 190 km und in der Stadt von bis zu 270 km (nach
WLTP)
Renault Twingo Electric Vibes (22-kWh-Batterie), Elektro, 60 kW:
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+. Renault Twingo
Electric: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,0–16,0;  CO2-
Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+
(Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).
Abb. zeigt Renault Twingo Electric Vibes mit Sonderausstattung.
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Zahlen, bitte!

1
Mal 
fällt der 13. 

Tag des Monats 
in diesem Jahr 

auf einen Freitag: 
nämlich am 

Freitag, den 13. 
August 2021. 

13
ist 

die erste 
Gewinnzahl, die 

bei der Premiere der 
„Ziehung der Lottozahlen“ 
im Jahr 1955 ermittelt wur-
de. Seitdem wurde sie beim 

Lotto 6aus49 bis zum 9. 
Januar 2020 mit 476 Mal bis-
her am seltensten gezogen. 

Die am häufigsten gezogene 
Zahl ist die Zahl „6“.

51 %
der Deutschen sehen in der Gesundheit den 

Schlüssel zum Glück. Für andere ist es: eine gute 
Partnerschaft (32%), eine intakte Familie (31%), 

ausreichend Geld (25%), ein schönes Zuhause (23%) 
Spaß und Freude am Leben (22%), Freunde (15%), 
Freiheit (15%), Kinder (13%), ein guter Job (10%).* 

70
verschiedene Marienkä-
ferarten gibt es alleine in 
Deutschland. Weltweit 

sind es 4 500. Am 
weitesten ver-

breitet ist der 
Siebenpunkt, 
der klassische 
Glücksbringer. 

20. März
ist der internationale Tag des Glücks. 1832

wurde das Brunnenhaus 
der Lüneburger Saline 
errichtet. Es steht über 
einem Soleschacht. Die 

Inschrift „Glück auf!“ 
nimmt Bezug auf den 

deutschen Bergmanns-
gruß und zeigt den 

gegenseitigen Wunsch 
für ein gesundes Ausfah-

ren aus dem Bergwerk 
nach der Schicht.

*Quelle: Statista 2019, Mehrfachauswahl von bis zu drei von 20 vorgegebenen Faktoren 
je Befragtem; Anzahl der Befragten: 2.026, Altersgruppe: ab 18 Jahre.
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DATENSCHUTZHINWEIS: 
Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel.  Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von 
Gewinnspielen ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens der Medienhaus Lüneburg GmbH ergibt sich hierbei 
aus dem Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. 
Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.  Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe 
ist für die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.  Zusätzliche 
Informationen: Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Gewinner-Ermittlung und zur Zusendung des Gewinns. Nach Abwicklung des 
Gewinnspiels werden Ihre Daten umgehend gelöscht, soweit diese nicht für die Abwicklung des Gewinns erforderlich bleiben. In diesem Fall erfolgt die Löschung entspre-
chend gesetzlicher Aufbewahrungspflichten. Sie haben jederzeit das Recht, der Verarbeitung für die Zukunft zu widersprechen. Ihre vollständigen Rechte als Betroffener 
und weitergehende Informationen zum Datenschutz finden Sie im Internet unter: www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung 

Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt 
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen be-
wegen Sie? Oder haben Sie Anregungen, 
hinter welche Tür wir unbedingt einmal 
schauen sollten? Dann schreiben Sie 
uns doch einfach eine E-Mail an: prise@
mh-lg.de oder rufen uns an unter
Tel. (04131) 740222. Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback. 

Wir verlosen 3 x 1 Buch-Exemplar 

Dem Glück auf  
der Spur!

P addeln auf der Ilmenau, Bestaunen des 
historischen Christmarkts, Badespaß 
mitten im Wald oder nostalgische 

Bahnromantik: Die freie Journalistin und 
Autorin Carola Siedhoff hat für „Glücksorte in 
Lüneburg und der Lüneburger Heide“ gleich 
80 bezaubernde Orte der idyllischen Region 
ausgewählt, kreuz und quer von Rosengarten 
im Norden bis runter nach Uelzen, von Wals-
rode und Schneverdingen bis nach Bleckede. 
Im Jahr 1977 im Süden Hamburgs geboren 
und in der Lüneburger Heide aufgewachsen, 
kennt sie die Region aus dem Effeff, genießt 
sie die wunderschöne Natur der Heide auf 
dem Fahrrad oder auf Inline-Skates und in 
der Weihnachtszeit liebt sie einen Bummel 
durch Lüneburgs historische Altstadt. In 
ihrem Buch zeigt sie: Manchmal genügt 
schon ein kleiner Perspektivwechsel, und 
im Nu ist das Glück gefunden – auf bemalten 
Stromkästen oder hoch oben in der Luft, 
zwischen exotischen Gewürzen und bunten 

Kartoffeln, auf dem Teller mit verführeri-
scher Schneewittchentorte oder handge-
machter Pasta. Oder einfach nur beim Sitzen 
auf einer beschaulichen Bank zwischen 
liebenswerten Heidschnucken.
Die Mischung an Orten ist dabei genauso 
bunt und abwechslungsreich wie die viel-
fältige Kulturlandschaft selbst, Klassiker 
mischen sich mit noch unentdeckten Perlen: 
Es geht in die Natur, zu Bauernhöfen und 
Märkten, in Museen und Theater, Geschäfte 
und Cafés, zu den Sehenswürdigkeiten der 
Region. Wer mit Carola Siedhoff dem Glück 
auf die Spur gehen will, kann jetzt eins von 
drei Buch-Exemplaren gewinnen. Schreiben 
Sie uns dazu einfach eine E-Mail an prise@
mh-lg.de mit dem Betreff „Glücksorte“. 
Einsendeschluss ist der 29. Januar.  
Viel Glück ;-) 
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• Lackierungen aller Art • Scheibenreparatur • Neueinglasung 
• Unfallinstandsetzung • Wir lackieren auch Ihre alte Stehlampe! 

• Detaillierte Kostenvoranschläge für Versicherungen

Tel. 04131 - 7270020 
 Elso Klöver Str. 7 
21337 Lüneburg 

info@lack-lueneburg.de 
www.lack-lueneburg.de
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Man guckt den Menschen nur vor den 

Kopf, heißt es im Volksmund. Doch wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, ist seit jeher eine 

spannende Frage. Die PRISE sucht Antworten 

und kupfert dafür schamlos den wohl bekann-

testen Katalog der Welt ab: den Fragebogen 

des Marcel Proust. Zwar hat der frz. 

Schriftsteller (1871–1922) die Liste nicht selbst 

entworfen, gilt aber als einer der berühmtesten 

Antwortgeber. Mit 27 und teils abgewandelten 

Versionen der ursprünglich 37 Punkte fühlen 

wir unseren Lüneburger Nachbarn und Gästen 

an dieser Stelle für Sie auf den Zahn. 

MaxiMilian langhof?
1. Was ist für Sie das größte Unglück?

Wenn jemandem aus meinem Umfeld 
etwas zustoßen würde

2. Wo möchten Sie leben?
Im Lüneburger Umland auf einem 
alten Hof

3. Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Meine Familie. Und jeden Tag vor 
einer neuen Herausforderung zu 
stehen

4. Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Alle kleinen Fehler – machen wir alle 
mal

5. Ihre liebsten Romanhelden?
Nikki Heat und Jameson Rook

6. ... und in der Wirklichkeit?
Meine Eltern

7. ... und in der Region? 
Handwerker, Pflegekräfte, Freiwillige 
und alle anderen Alltagshelden unse-
rer Region

8. Ihr(e) Lieblingskomponist /-band?
Rock und Pop, Nirvana, Ed Sheeran 
usw.

9. Die beste Eigenschaft im Menschen?
Fantasie und Kindlichkeit 

10. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Meiner Kreativität freien Lauf lassen

11. Ihr bester Charakterzug?
Immer freundlich und ehrlich zu sein

12. Der beste Charakterzug Ihrer 
Freunde?
Dass sie immer für mich da sind 

13. Was darf nie passieren?
Dass man die Hoffnung verliert 

14. Ihr größter Fehler? 
Zum Glück gab es noch nichts in diese 
Richtung, was nicht zu beheben war

15. Ihr Traumreiseziel?
Backpacking in Australien und Asien 

16. Lieblingstier?
Hund

17. Lieblingspflanze?
Alle

18. Lieblingsschriftsteller?
Richard Castle, H. G. Wells und Jules 
Verne 

19. Lieblingsplatz zu Hause?
Die Werkstatt, dicht gefolgt vom 
Wohnzimmer auf dem Sofa

20. Lieblingsort in der Region?
Der Elbdeich, Bienenbüttel und die 
Lüneburger Altstadt

21. Ihre Held*Innen in der Geschichte?
Astrid Lindgren und Maria Stuart

22. Ihr Lieblingsname?
Layla und Luna

23. Was können Sie überhaupt nicht 
leiden?
Lügen

24. Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Fliegen können

25. Wie möchten Sie sterben?
Einfach einschlafen  

26. Was fühlen Sie gerade?
Freude

27. Ihr Lebensmotto?
„Lächle und die Welt verändert sich.“ 
(Buddha)

MaxiMilian langhof aus 
Bienenbüttel ist Jahrgang 
1995 und mit Leib und Seele 
Schornsteinfeger. Das Tolle 
an seinem Beruf? Die guten 
Aussichten, sagt er. „Maxi“, wie 
ihn seine Freunde nennen, 
kennt die Dächer der Region, 
die Ecken,Winkel und Hinterhö-
fe, die sonst kaum jemand außer 
ihm zu sehen bekommt. Und: 
Jede*r schenkt ihm ein Lächeln. 
In der Freizeit engagiert er sich 
in der Freiwilligen Feuerwehr 
– oder aber er bleibt direkt in 
Zunftkleidung und präsentiert 
sich und sein Handwerk so, 
wie es die meisten kennen und 
schätzen: als Glücksbringer 
zum Anfassen (wie in unserem 
Shooting, S. 12–18).

Was ist für sie das vollkommene irdische Glück,
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We ♥ Lüneburg
cremig
  salzig
   lecker

Erhältlich in 
Lüneburg und 
Umgebung



STERNPARTNER GmbH & Co. KG · Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Daimlerstraße 1 · 21357 Bardowick · STERNPARTNER.DE

Der neue EQV
Bei Ihrem STERNPARTNER

Jetzt unverbindlich testen!
Für € 999,- einen Monat lang testen – All-Inclusive (bis 1.500 km)

Sie wissen nicht, ob Sie bereit sind für Elektromobilität?  
Dann probieren Sie es aus! Zum Beispiel mit dem neuen  

Familien-Van EQV. Jetzt exklusiv bei STERNPARTNER einen 
Monat lang probefahren, für € 999,- im All-Inclusive-Paket  

(bis 1.500 km). Im Anschluss entscheiden Sie, ob der  
EQV in Ihren Alltag passt und wir Ihnen ein attraktives  

Leasing- oder Kaufangebot machen dürfen.  
Mehr Infos auf STERNPARTNER.DE

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Partner vor Ort:


